
Alfred Edmund Brehm







)gle



I

)gle



3el)nter Sanb. *;

UlylllZGG Dy VjUU



Digitized by Google



ungemeine

ftunbc Heg SMcrvcttH

®ro§e 8it*g«ie.

3h>eite umgearbeitete unb oermeljrte Auflage.

gierte Hbtljrilung — JJJirbcllofe tyitxt.

3»öciter SBanb.

Seidig.

Ecrlag be« 33ibliograp$ifd)en 3njHtutS.

1878.

uiginzGO uy VjOO



)gle



5Dic

fieberen Xtyitx
ton

Dr. fitocar Sd)mi5t

^«Bff, Türmer, ^eiditliie«, §ta$ety&uUx , pockenartige Wext,

3RH 366 Slbbilbiutßcn im fcejt unb 16 Safein

tun Oolemm Sdjmi&t, Gmil Sdjmiöt unb Robert JUctfdjmtr.

Seidig.

»erlog beä SBrtUograp^ifo^en 3njiiiut§.

1878.



Dörtelort $ur fetten Auflage.

j£)er flaturgenujj toäd^ft mit bem Serftänbniffe bet Dlatur. SHefer Sa^t fann nur Pon

folgen angefochten werben, weldje bie Slufjenwelt in Öanbfdjaft unb Mthtn nie attberä als nad)

unbeftimmten Ginbrüden auf ftd) tjaben einwirfen laffen unb il)r mit (Befüllen gegenüber flehen,

Don beneu fte fid) feine SKedjenfdjaft geben fönnen. 2ötc mandjer meint nidjt, baä poetifdjc

<£rfaffen werbe jerftört burd) baä uerftänbnietjolle Einbringen, bie Söirfung bc$ an fid) unbc=

griffenen öaujen leibe burd) baä ^evgliebevu. VWuli fönnte man barauf tjtnweifen, bafc baS

9taturgefül)l als Waturgenufj fid) unabhängig öou bem begreifen entroicfelt f>abe. Unb bod)

bleibt eS bei unjerem 2luSfprud)c.

Süic 25ingc »elfteren, Reifet fte im 3ufontmenf)ange unb nad) Urfactjen unb Sebingungen

erfennen. Soweit mir bieS gelingt, fo fcf)r erweitere id) ben ÄretS ber Silber, in bem bic

fdjöpferifdje ^Ijantafie webt, unb oon wo aus fie ju neuen 3u ia,"'"cufteUungen fortfdjrcitet

unb ju 9}ermutt)ungcn unb Gntberfungen bcrfjilft. Verlieren babei fiavbc unb 3fotm ? 3ft ber

2öed)fel ber Öanbfdjaft bem ?(uge unb beut inneren Sinne miuber erfreulich,, wenn id) feine

Slbljängigfeit Don ber ©eftcinSunterlage erfannt Ijabe unb ^pflanje unb Jt)ier in Anpaffung l)icran

unb als 5olgcn längft begangener &ntwirfelungsrcif)en ! Stein. %i bielfadjer bie Anregungen

finb, bie wir beim Bnblirfe bes SebenS an uns Oerfpüren, unb je (larer bic @inftd)t in ben

Sufammenb.ang ber ©cftaltungen, um fo r)errlid)er leud)tet uns bie Natur.

2Ber bie populäre Literatur über bie It)icrWclt öerfolgeu will — ein fct)r banfbareS Untere

netjiuen — , mufj wcnigftenS bis auf ben frommen, in engem Öebiete emftgen Swammerbam

Aurütfgefjen, ber in fetner ,,SBibcl ber Watur" in liebenSmürbigftcr 25arftcllung bie ©röfje unb

SöeiSfjeit beS 6d)öpfcrS in SBau unb Ccben ber Oerad) letften ©efd)öpfc, wie ber Schnede unb

(Eintagsfliege, preift. Söäljrenb im borigen 3al)rt|unbcrt bie iÖefcbreiber unb ^ergliebercr ber

Ijörjeren unb größeren If)iere entweber, wie iö u ff o n ,
burd) glänjenbe ©d)ilbcrung ,ju fcffeln

unb burd) wenig tiefgeljenbc 33erglcid)uugen (Einheit in bie 3Jtannigfaltigfeit ber Salbungen \u

bringen fud)ten ober, wie (iamper, ib,re feinen .ftenntniffe auf bcgrenjtercm (Gebiete tünfilerifd)

unb für ftünfUer berwertb,eten, ergingen fid) fd)on etwas früher unb gleichzeitig bie
s
J)cifioffo»

pifer in tinbtidjer Öreube über bie neu entbedte berborgene Welt beS .kleinen unb luben jur

lljcilualnne an ben tjarmlofcu „Vlugen* unb @emütböcrgö{mugen" ein. l*S ift bie .'int, in

welcher man mit 9J ouffeau unb ö a 1 1 t c jut (Einfachheit unb SÖaljrfjeit ber 9latur jurüdteljrte,

unb jene* gefunbe unb träftige 9taturgefül)l erwadjte, baS in Öoettje io boli unb prädjtig

feinen 9tuSbrurf fanb.



VIII 3?crlvert.

Outen tief cingveifenben ?Tnfto§ ju einer populärMtaturwiffcnfdjaftlidjen Siteratur unb jur

3?cad)tung bcrfclbcn in ben weiteften Greifen ljat .§utnbolbt gegeben. ÜDJeldje Sßanblung ber

Slnfdjauungen bou Swammerbam Bis ju biefen unterteilen ©eiftern! 9lber ba* Übierrcicl)

ftnbet bei .§umbolbt nur gelegentlid) 2?erütffid)tigung, unb erft in ben ©Triften eine* 93itr»

nteifter, 3)ogt, SJielefdjott roirb tljeilS auf bem Umwege bureb bic SöorWelt, tl)eit* bireft

bic 9iaturgefd)id)tc unb s
4Jt)t)fiologic ber 2bicre ber Wcujcit gemäß bebanbelt. 6* mag jeborf)

Ijaüorgcbebcn werben, baß ba* gebilbete ^hiblifum fefion »or ben genannten ©djriftftellern ben

(futbrefungen in ber nieberen XhietWelt, toor allen Gfjrcnbcrg* gorfdjungen , ein fet)t refle^

Sutcrcffc entgegenbrachte.

5)a* Unterne&men, bog Seben ber gefammten Jbiermclt am ftaben einer Wiffenfcrjnftlidjcu

Stjftematil unb mit getreuen unb fünftlerifdj aufgeführten 9lbbilbungen unferem Söolfe 311

fdjilberu, war ein großartige* unb nie bageWefene*. S)cr ^citpunft mar glütflid) gemäht,

öerabe in ben ©ewiger Sauren mar bie ^beilnabmc an ben großen unb öielfeitigcn geo-

grabbifdjen Gntbetfungcn in crfreutidjftem 9luffd)Wuuge. S3a3 aber nod) hüdjtiger: in bic

(frfaffung ber fiebcwelt mar ba* wirfungsbolle germent ber 2lbftammung*lcfore gefontineti,

woburd) jeber, ber über feine Stellung in ber Watur unb fein .£>erfommen nacbbcnlt, bot

allem 311m Wacbbenlen über bie 9Jtitgefd)öbfe gebrängt mirb.

£er mir zugefallene Xbeil erbeifebte ganj befonber* bie 93erüdfid)ttgung biefe* fünfte*

unb bcanfprudjte in SJerbinbung bamit ein tiefere* eingeben in 3?au unb Gntroidclung. 3d)

muß fjier mieberljolen, wa* id) in ben SJorbemerfungen jur erften Auflage fagte.

„Sorjugämeife ba* Ceben ber r)öl)eren 2hicre bietet jene wcefifelnbcn Situationen, roeldje

ju ©ebilberungen geeignet flnb. Sei ber nieberen 2bicrwelt fann un* weniger ba* meift

einförmig bafiinfließenbe äußere ßeben feffeln; mir werben unwillfürlidj an itjr inneres fieben

gewiefen, ba* ^ctgt an ben S3au unb bie Wunberfamen J^atfadjen ber Gntwitfelung ber 3nbi--

btbiicn. Xai Sieben eine* 33anbWurmc* ift an (heigniffen reid); biefe bejiebeu fid) aber nid)t

auf bie Ibaten be* gelben, ber ftd) meift paffib in bie ifjm aufoltrotoirten Sagen 51t febirfen

bat. 2Ba* füll bon bem äußeren «eben eine* ©eeigcl* Diel Sntereffantc* crja^lt werben?

IHber ton bödjftem Sntereffe ift bic Serwanblung, bie er ju befielen bat. SBie fann id) bem

2afein eine* unbrauchbaren ©cbwamme*, ber einfam am ©runbc be* SJteerc* auf einem Seifen

fteht, anber* meine Wißbegier juwenben, al* Wenn id) mit beut ÜJlifrofrop.e bic unenblid)

mannigfaltigen ßiefelbilbungen biefer ©efchöpfe enthülle, au* bereu Varietäten id) aud) bem

wiffen?d)afllid)en Caien einlcudjtenbe 93eweife für bie biclberufcnc Umwanblungstbcorie fchöpfe.

Pin an ben Siemen eine* gtfebe* bängenber, für fein ganje* ßeben unberrürfbar befeftigter

Sdjmaro&erfrcb* ift außer bem 3ufammcnbange mit feiner (rntmirfelungSgefchiihtc unb ohne

S8erüdfichtigung feine* Serbältuiffe* ju ben übrigen tfrebfeu faum bc* Viufehen* Werth: aber .

al* Söeifpicl ber merfwürbigen fogenannten rttrffdjrcitcnben SJcctamorphofe unb nebenbei al*

Sümbol ber burd) 9lid)tgebraud) ber natürlidjeu flräfte unb Anlagen eintretenben Scrfimpcluiig

üermag er un* ju feffeln.

„Ser aufmerffame Cefer unb ftrcunb ber Statur entnimmt au* biefen wenigen 3eilen, ba§

bem SJerfaffcr biefer «bt^eilung eine etwa* anberc Aufgabe geftellt ift, al* fic für bie übrigen,

unb namentlich bic erften 3?äube bc3 illuftriilen Itjierleben* öorfebwebte. 9luf bielen, über
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Vorwort.

einen grojjen Itjeil bon Europa unb feine Uteere ftcr) erftretfenben {Reifen rjaöe idj bie niebere

Ibjerwelt emgeljenb fennen ju lernen micr) bemüht. 3dj barf baljer ü6er ifjr SJorfommen,

it)rc CebenSbebingungen unb Ce6cn§bett>ättniffe # bie gcgenfeitige Stellung im Jfnmbfe um bai

Safein, bie @e»innung nfifolidjer ^ßrobufte au« biefer unb jener Örupbe, — über biefe unb

ab,nlicf)e S)inge barf id) meift auä eigener Aufdjauung rebcn. Qi bevftcfjt fid) alfo öon fetbft,

bajj biefe Seiten ber $arftetlung ifjre öotte Söcrürffidjtigung fanben. daneben ntufj aber, »oic

angebeutet, unb tt>ie ei in ber Watur be§ ju bcfjanbetnben ®egenftanbe3 liegt, ber innere

^ufammentjang ber bieten 9ieifjen unb Abteilungen ber ßeberoefen in ber gütigen SBelt, irjre

Abftammung aixi ber SJortoelt, fur.j tt)te innere unb änfjere ©anjrjcit ctluaS mefjr berürfndjtigt

roerben, tt>ofern biefeS 33ort)aben einen toürbigen Abfdjlufj flnben foll."

So bamal«. Unb id) fjabe mtd) in biefer Auffaffung meiner Aufgabe nidjt getaufdjr.

Unterbeffen, gerabe im ©erlaufe ber 3ar)re, in benen bie neue Bearbeitung ein wirflidjcä

Sebürfnte getoorben, ift bie niebere Xtjierirjett in ben angebeuteten 9tid)tung«i in großartiger

Söeife mit neuen Mitteln unb Uietfjoben erforfdjt loorbcu, roeldje bie allgemeine Aufmcrffarn«

feit erregt t)aben.

3Jie btanmäfjige Untcrfudjung ber bfjtjftfalifdjen SJerfjältniffe beä UteereS unb beä UteereS»

grunbcS biä ju liefen bon über fünfunbjrcanjigtaufenb girfj r)at SRefultate ergeben, roeldje unferc

Anftcfjten über bie 23ebingungen bti nieberen XfjicrlebenS Wcfentlidj umgeftatteten, unb moburdf)

bie ©cgenroart in bie meitefte Serbinbung mit Venoben ber Grbentnüdelung gefegt toorben,

bie toir als bor Urjeitcn abgefdjloffen fetten. Die Amerifancr, OFnglänber, Sdjroeben unb

Seutfcfjen tjaben gerabe in biefen Sohren jur ßrforfdjung beä Iieffee«2ebend Gipebitioneu

entfenbet, unter benen an SJollftänbigfeit ber Auärüftung unb entfbredjenbem @rfolg bie

Söeltfafjrt bei „ßfjatlcnger" obenan ftefjt.

#u biefen jdjtuimmenben Arbeitsftätten finb bie joologifdjen Stationen unb Aquarien

gefommen, roeldjc fcr)on jdjt über bie tfebenäroeife jarjlreidjer nieberen Üfnere bie toiUfommeuftcn

Auffdjlüffc gegeben tjaben. 3n Stoäcoff an ber bretagnifdjen flüfte fjat unfer unermüblidjer

^parifer ÄoUege ßacaje*S)utf)ierä ber $ootogie eine Sßflcgeftätte bereitet; in Zrieft ift ber

Jorfduing uub ^Beobachtung eine Anftalt eröffnet, ju ber idj mid) rühmen barf, mit flart

SJogt, bie erften Anregungen unb ^läne gegeben 3U Ijaben; ben 3">oIogen ber ^Bereinigten

Staaten bon 9torbamerifa ift bon einem reidjen Utanuc — unferen ©etbmännern juni

Söorbilbe — eine ganje 3nfel mit bollftänbigfter AuärÜftung nebft 33etriebäfabital gefbenbet

loorben; unb in Neapel r)at unfer £anbämann &or)rn mit $ülfe bei SDeuifdjen Steidjeö eine

internationale joologifdje Station mit einem munberbolten Aquarium gegrünbet.

$urd) biefe bittet unb JßJege mirb unfere 6infid)t in bai Seben unb bie ÜJenjo^ntjeiteu

ber nieberen Spiere fotüie in bie barau« entfpringenben 6igent^üm(id)fciten ifn'fv S3aued, in

itjre gegenfeitigen 93ejiefjungen unb Anpaffungcn aufjerorbentlicb, geförbert. Ulan rairb bemerfen,

roie bai ber neuen Auflage $u ftatten gefommen ift.

9lun erft ift ei möglid), mit Erfolg an bie bilblidjc 35arftellung bieter nieberen Seetfyiere

\u gerjen. (>* tag in ber
y)im:x ber Sad)e, baß bie Abbilbungen ber erfteu Auflage fel;v

ungleid) aufgefallen. 3)iefe Unglcidjfjeit ift nod) uidjt befeitigt, bod) fann id) eine 9teifje

neuer It)ier3eid)nungcn bieten, benen tjoffentlidj bie Anerfennung nidjt fehlen toirb. Uteine



letzter 3oljanna t:at einen äOinter biitbuvcl) in ber joologifdjen Station in Neapel nadj bem

Sieben gejeidmet. Xajn fonunen bie uevftänbniSboÜen Beiträge meine-? jungen joologijdjen

5reunbeä Dr. Simrotf). ©nblid) finb flute Originale fopirt, fo bafj ond^ nad) biefer ©eitc

ijin f&r bie nottitwubige &rroeiterung bcö Söerfcö nari) SJlöglicJfjfeit geforgt ift.

(Jine gleidjmäjjig gut unb ooüftänbig burdjgefütjrtc SBeljanblung btefer nieberen Jtjiermelt

ift öorbcrbanb überhaupt aufjer beut SSereidje bei l>li).ilirf?teit. 3d) brauche ba3 nadj bem

Knliev gejagten nidjt näfyer ui Begrünben.

3m altgemeinen ijabe idj bie Slnorbnuug tote frütjer beibehalten unb bin möglidjft fparfam

mit bem fpfteinatifdjen 5ad)toerl getoefen. ^Hein SSerf ift fein Sebrbudj ber 3oologie, aber eine

Grgänjung eine8 foldjen; unb ein joologifdjed ßebjbud), uuv; bem SBebirfniffe einer genaueren

füftematifdjen ßrientirung abtjilft, ift rcidjt jur -Ipanb. 2ludj bieämat taffe irti feb,r oft anbere

für tu i Li? fpredjen, aud) too idj felbft gefeiert. .Jet) beute aber, bajj ein Stoben fidj bind) baä

föanje jieljt.

£er Sefer roirb ifm ftnben, ber ftdj bed 2)id)ter»oorte3 erinnert:

öWtoltunj, Uiu^cftatlung —
ew'flen ©iime« ttv'st Unterhaltung.

Strasburg im @lfa&.
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6rfte Otbnung: flefrnfttSet (Dccapoda).

Kr abb en.

gamtlit: ©ietttffrabben.
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©tmriitt Sanbfrabbe (O. ruricoU). . . 9

2. Sippe: gBinferfrabben (GeUaimunj ... 9

3. Sippe: Sanbftafrben (Ocypoda) .... 10

_. 10

3 10

. 10

4. 3ippt: üRuf^IltSt^tcr (Pinnothcrcs)

.

P. Tatermn

P. plrom

,~\amitie: gogcnftnbbcn.

1. Sippe: iöcyjenfrabbcn (Tbrimtfra).

2. Sippe: ^ortunuä (Portunu») . .

P. marmoreus

3. Sippe: (SarttnuS (Carcinn»)

10

11

11

li

Ii

4. 12

®rofecr iafdjcufrebä ((.'. p.ijjurus,,. . . 12

ftamifie: $reierffrabben.

. 12

2. •Sippe: Iiiachu« 12

& - .V-." > .... . 13

L 1 I

. 13

(Steve 2tc!piim< (M. squinado) . . . 13

L

gamilie: JHttnbfrabbcn.

Sippe: «isinifrabbert (Calappa) . . . 14

. 14

fiamüic: iHücfeitfüjicr.

2t lf

14

Gkmeine SBoItfrabbe (D. vulgaris) 14

SJiittetfrebfc (Anomura).

ftamilit: Bfterlrebfe.
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2. Sippe: Steinriabteu (Ufhodta) 17

17

BflUtilit: CFrcmitenfrebfe (Papurina).

1. Sippe: SinfttbUrfrcbfe (Pagunis) . . . . 18

P. Pridoaiirii 18

2. Sippe: ^Jotättlanfrebfe (PorcelUna) ... 21

3. Sippe: Öalatbta (Galathea) 21

Sangfdjlvänje (Macrura).

ftamilie: ^uttjerfrebfe (Loricnta).
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©«meint Sanauft« (P. vulgaris) . . . 22

2. Sippe: SBlottfwbf« (PhyMoMOia) . . . . 23

24

Gemeiner »äienhebo <S. aretua) . . . 24

Samitie: Ärebfe im engeren Sinne (Astaeina).

24
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25

oVinctnct' >>unnucv dl. vul^u-U) . . . 25
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26

2«

«nmerfung. 3* bin bei btt Säuberung brt nirttwn l&iertoelt }tt «inet f«bt unglcidjtn «rbonblung b« lBft«mati|*en

«Mbrilunflrn nrnotbigt gewrftn, um b« «ufgal* unjetc* SDttM flurdit |u nurtrn. Tufc UnglcKbrnägigfeit tritt in bem löftrmallfaKn

8«tyia>iU aanj brlanbct» |U lag«. - »on btn «Bcrltn, oul »»Ubtn lufleinatHdjt «bbilbungen tntlrtjnt würben, flnb folgen* |u

ermdbnen: SIMnt Cbtoarbl, „UUtoirc naturelle de» Cruitaciti" ; Cuatrcfagtl, „HUtotre uaturello dei Aunele©»";

tendart, K$it mml4ltd)«n Uorafilrn"; Beranü, „Ophalopodc* de la XoditerraneV'; «uöier, ,.Lc Hegne antmal";

«egenbaur. „^teroboben unb <xteropoben" ; Wetter unb TOobiu». „Sauna bet «icler »ndjt"; «. «galHj, „RcvUlon of

tbe Eeblni". ttine aufjäbhing bet tinjtlntn «bbanblunnrn. oul rodtb.ru bit (int unb bic anbete «bbllbung genommen, ift bin

nia>t am JHal«. Utbrigrnl ifk im 2({t oft auf bit Quelle »tnoir|en.
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«Onnerlwlb be« großen ÄTfifcö ber ®liebertt>iere, ju Welmen aud) bie ^ufeften, laufenb-

ffifjer unb Spinnen geböten, nehmen bie Krebfe einen woljl beftimmten tylaty ein. flJtit jenen

bie burcbgerjenbe Ölteberung be* Körper«, fotoorjt be* StumpfeS at* ber Öliebmafjeu, tb/tlenb unb

in ber Anlage unb Lagerung ber Körperteile im wefentlicrjen mit ifmen übereinftimmenb, finb

ib>e 6igentb,ümlitf}feiten im allgemeinen folef)* , torlr^c bem ßeben im 28affer entfprcdjen. 2öenn

öiele 3nfeftenlaröen langest unter UBaffer leben, einige ausgebilbete $nfeften, Spinnen unb

SJtilben Wenigftend zeitweilig unter Söaffer gerben fönnen, fo berlengnen fie babei it)re Watur aU
£ufttt)iere nid)t, itnre SlttmtungSwertjeuge bleiben bem Schema ber üuftatbmungewerfjeuge getreu,

unb mancfjc Käfer unb Spinnen nehmen fidj fogar eine Portion üjuft mit unter SBaffer, um baüon

itjr
sJüt)mungebebürfniö ju beftreiten, wäljrenb fie bem gasförmigen Elemente Kebewotjl gefagt traben.

Mcfjt fo bie Krebfe: fte ftnb SBafferat^mer unb ju biefem Stvtde mit Kiemen öerferjen, bie mir

twrläufig mit ben Kiemen ber &ifd)e toergleid)en (önnen, fpäter aber etwas fpecieUer betrauten müffen.

9tid)t wenige Krebfe, namentlich au« ben Gruppen ber Affeln unb Krabben, traben fictj jebod)

im Saufe ber 3ab,riaufenbe bem ßanbleben angepafjt unb atfmicn Sttft« obfcfjou tbjc SUtunungä*

wtrfyeuge ein fiemenartigeS Suäfelpn bewahrt fraben.

(Rn jroeite$ SJlerfmal oller auögebtlbeten unb nidjt burd) Sdjmarofyerleben berfümmerten

Krebfe ift, bog ftemcfiraUbier^aar^eine beftfeen. ift atfo nictjte leidster, als Wcnigftcns

oberfläctjlicf) ju fonftatiren, bafj ein und in bie £änbe fommenbeä ©licbert^icr ein Krebs ift. 3JHt

brei $aar «einen ift eS ein 3nfeft, mit bieren eine Spinne. 2>ie SJerWecbfelung mit einem

Xaufenbfufj liegt bei ber 2öurmät)nlid)feit biefeä lederen unb bem Stange! äußerer Kiemen auch,

fem. Sie ^autbebeefungen aller ©lieberttuere, unb mithin auet) bie ber Krebfe, befielen auä einem

mitroffopifd) unb djemifd) fiel) cigcittbümlicfi bertraltenben Stoffe, bem 6t)itin, mäl)rcnb bei

bieten Krebfen biefer .£>autpanjer burdj ^wifchenlagerung bon foblenfaurem Kalf eine größere

Stärfe unb Söiberftanbäfäfugfeit erhält. 35amit bürfte alte* gefagt fein, was bie Krebfe all

öefarnmtfKit betrifft. £enn, fo mannigfaltig bie Snfeften finb, in ber »erfcrncbenrjeititjreä 93aue*

unb ber ßebensmeife »erben fie Weit bon ben Krebfen übertreffen. 3m offenen
s
JJteere gleid) Ijeimifd)

wie an ben Küften, halten fte iien jugleid) in ben berfdjiebcnften, bem trumidjen Xieben überhaupt

juträglictjeu Itefenjonen auf. @ine «Reitje bon Drbnungen f)at ftd) bem füfjen SGöaffcr affommobirt,

bem fliefjenben unb fteb,enben, guten unb mit faulenbcn Subftanjeu erfüllten. 9bli iljrcm eigettt»

liefen demente tjerbortretenb, leben biefe unter Steinen unb öeft van dien, wäljrenb anbere weite

Sieifen übet fanbige glädjen unternehmen unb einzelne Krabben auf bie Halmen flettern, um beren

Srrdmf Ifciftltboi S. Auflagt. X. \
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fü&e &rüd)te für fid) ju pflüden. SJtcift frei itjrem 9iaube uad)gel>enb, baju burrf) it)re jcbarfen

Sinnestoerfjeuge, ftarfe .(liefern, Scheren unb robuften öliebmafjen befähigt, Ijabcit fte auc^ jal)U

reiche Öenoffen unter fidj, bei tocldjcnbie anfänglid) biel oerfpredjenbe @liebcrung beim weiteren

28adjetfntme inS Stoden gerate) . unb bic nun einem ©djmaro&erttmme auf Srifdjcn, Ärcbfen, m\)l

aud) auf Stürmern, bcrfatlen, in toeldjem fie ju fdjeinbar leblofen ©äden oertfimmern.

Ja« unumgänglidj nottnoeubige Kapital bon anatomifdjeu Kenntniffen, mit loeldjcm roir

au#gcrüftet fein muffen, um bic SJcerfmale ber berfdjiebenen 2lbtb,cilungen , Drbnungen unb

mit einer ntäfcig oergröjjcrnben Supe, überzeugt man fid), bafe bie Oberfläche ber «ugcu nidjt

glatt, toie unfere eigene .fcornfjaut, fonberu gefelbcrt, facettirt ift, in bollftänbiger Harmonie

mit ben ebenfo befdmffcnen 9(ugen ber ^nfeften. Söir müffen e* un8 leiber berfagen, auf bie

nähere »efdjaffenfjcit foldjer öcficfjtstoerfaeuge einzugehen, ba e$ ob> bie aHerfeinften Ginjelb>iten

nidjt möglich toäre. SRur fo biel, bafj ber fttu&frebs mit #ülfe berfelBen olme ^roeifel boll»

ftänbig gut fteb,t, unb bafc er fotoie bic äl)tilid) gebauten Krufter fotooljl feine Scinbe alä feine

9?eute aus jiemlidjer Entfernung erfennt. flad) ein« unb abtoärtS bon ben 9tugen befinben fid)

bie gro&en äufcerenftühler. 3b>e biden ©runbglteber ftnb bon oben burdj eine bemeglidjc

6d)uppe bebedt. Sie ©runbglieber tragen bie lange, auS bieten «einen Hingen befte^enbe

©eifel. 2lm ©runbc biefer 5üb,tb,örner falten jtoei fegetförmige Erhebungen auf, welche mit

einet inneren grünen Srüfe in Serbinbung flehen, nadj it)rer »ebeutung aber nodj nidjt hinreichen*

berannt ftnb. Sie inneren ftütMörner liegen jtoifchen ben äußeren unb if}re ©afiS trägt ätoei

(Meifeln. 3nnerb/alb ber 93aftä berfelben befinben fid) bie 0ehörtt>eri"jeuge.
3ur Orientirung über biefe t)Öd}ft merfroürbigen, allgemein intereffanten Organe be« QrtuB-

frebfe« unb feiner Älaifengenoffen im allgemeinen mu& id) mir eine einfcfmltung ertauben. 28"

Gruppen ber Klaffe ju berftehen, eignen toir

unä toot)l am Ieidt)icftert an, roenn toir brn

allen jugänglid)cn gemeinen S l u fj f r e b i einet

genaueren äufjeren unb inneren 33efid)tigung

unterjieb,en. diejenigen 2efer, tteld)e ft4j

fd)on mit ben 3nfeften unb ©pinnen bertraut

gemacht, toerben mit um fo größerer Seid)tig=

feit fid) aud) luer orientiren, jumal menn

fte bie 9Jlfit)e fid} nidjt berbriefjen laffen, an

einem toirflicfjeu Template bes Krebfcä ba*

im lerte ©efagte ftd) pr Stnfdjauung }u

bringen.

BU|tr«H <Aji*cii' OavUUlU). *'
4 iifliutl. Mv5&c

$er giuBfreb« erfdjeint, BcfonberS toenn

man ifm Don oben betrachtet, au«ah>fi^ö«Pt!

förpcrabfdjuitten gebilbet: ber borbere, ba?

Kopfbruftftüd, mirb bon oben von bem

auä einem Stüdebeftct)enben9lüdenfd)ilbt

bebedt, toeldjc« fid; feitlid) nad) abttärti

frümmt unb bis aur Einlenfung ber «eine

an ben Körper reidjt. 3)a§ SJorberenbe bee

iRüdenfdjilbeS läuft in ben €tirnftadicl

au§, an beffen@runbe biejtoei 91ugen liegen.

l}e^lere ftnb auf bemeglidjcn Stielen, fönnen

nad) toerfdjiebeueu 9tid)tungen geftellt ober in

ein ^Jaar fd)ü^cnbe .^albriunen prüdgclcgt

toerben. edjou mit fdjarfen 9tugen, beifer
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jebe» Sinnceiocrfjeug, befielen aud) bie ÖcljörWcrfaeugc au* einem bie äußeren eiubrürfe auf«

nebmenben unb leitenben Apparate, ber gerabeju mit einem für einen bestimmten ^Werf gebnuten

pf)üfifalifd)en Snftrumente »erglidjen werben fann, unb aud einem 9ierb, auf melden jene ©in«

brücfe — ßidjtwcllen
,
SdjaHweHen k. — übertragen unb bon bem fie bem ®er)ime ju weiterer

Verarbeitung übermittelt toerben. Ter pljljfifalifdje Apparat beS ©etyörorgans muß geeignet fein,

burd) bie Sdmtttoellen leicht in 3iiterungm üerfcfct ju toerben, unb toirb um fo fünflltdjer unb

öoUfommener, auf ie feinere Unterfcbtebe ber SBetten er in berfdjiebener äBeife feinerfeitä antworten

fann, unb je metjr aud) bie feinften 5ormbeftanbtf)eUe be« «RertoS biefen Nuancen be3 aufneljmenbcn
sÄpparnte* entfpred)en. ©in b.aarförmiger ftortfafr, toetdt>er mm ben Sdwlltoellen in Witterungen

öerfetft wirb unb biefe 3itterungen auf einen an feine äBurjel ftc^ anlegenbcn 9lerP überträgt,

fann ctemnad) ein toenn aud) in biefer (Hnfadjljcit feljr unbotttommened ©et)örorgan fein. 9tad)

biefem principe, nadj biefem einfachen ©runbplane ftnb bie ©ehorwerfjeuge aller ber Jtrebfe

gebaut, Welcbe fid) bem Slu&frebfe anfdjliejjen. 3« fr« SBafifl iljrer inneren Antennen ift ein

gefdjtoffenei ober mit einem nadj aufjen fid) öffuenben ©palt öerfetjene* Säddjen enthalten, aufab« d « r

StunMwrfiront b« »tuftttcbl«!.

txffen 3nnentoaub einige Steigen ober biete feberförmige ober einfachere #aare fief} befuiben. 25ie

<fWitterungen beä bie gefd)loffene .&öb,le audfflttenben ©et)örwafferä, be$ gewöhnlichen Söafferä bei

offener Cwble, übertragen fid) auf bie ©efiörfjaare, unb bie SBirfung toirb berftärft burd) bie

fogenannten ©er)örfieine. S)er genaue ^Beobachter biefer S3erl)ältniffc,
s
4$rofcffor .frenfen, fat), toie

ein flciner SecfrebS fid) feine Dtjrcn bott feinen Äie£ ftopfte unb fomit bie berloren gegangenen

©ebörfteine ergänzte, #öd)ft intereffant finb audj bie bon bem benannten angeftetlten SJerfudje,

fid) bie Ucberjengung ju berfdjaffen, bofj bie flrebfe Wirflid) hören. @r bebiente ftdt) babei befonberss

einer bei fliel toorfommencen öarneele (f. ©. 27), beö Palaomon antennarius. „2Benn man
jüngere Xrjiere, frifd) eingefangen, in ba* Hquarium bringt, toirb jeber Ion, bei bom ftufiboben

ober bon beu SGBanbungen ber öefäfjc auä erjeugt toirb, fie momentan ju einem lebhaften Safec

über basSSaffer hinaus bewegen, eine Grfdjütterung ber SEßänbe obne Schall lägt fiebagegen

ruhig. SCOenn man biefe Itjiere in mit StrUdjnin berfefctes Saljwaffer auf mehrere Stunben hinein*

bringt, läjjt fid) ber 9iadjweis it)rer .£örfraft norf) beffer führen. $ann erzeugen felbft leife Jone

im -£>aufe, am Xifdjc ober ©lafe SReflcje (b. t). bie flrebfc toerben burd) bie £onempfinbung untoilt«

fürlich ju ^Bewegungen angeregt), unb man fann bie 2l)iere burd) toieberfjolte 2öne in entfprcdjenb

häufigen Sprüngen im ©lafe untertreiben."

Slnbere Skrfudje bergen fid) auf ba« 2öie ber Sonempfinbungen. Sollten bie Ärcbfe äbnlid)

toie aJlenfdjen I)ören, fo liefe fid) borausfe^en, bafj bie in Sänge unb 3)icfe berfdjiebeuen .^örb^aare

aud) nur bon berfdjieben b^o^en Ionen in Sdjtoingungen toürben berfe^t toerben. 3(ud) bic8 fonntc

im einltange mit ben berühmten lluterfudjungen bon ^elm^olfe über ba3 ^)örcn im allgemeinen

beftätigt werben.

9öir lehren toieber ju unferem &(u^frebfe ^urürf. Öet)t man au ber Unterfeite bon ben inneren

ftüfjlem weiter nad) abtoärtö, fo gelangt man an bie bon jatjlreidjen beweglichen Stetten umgebene

TOunböffnung. Slufeer ber quer bor bem *ölunbc liegenben anfetjnlidjen Oberlippe gehören

in ba« 5Bereid) ber Sflunbwerfjeuge nid)t weniger at« fedj« $aare bon Organen, bie bon ber

Unfen Seite in ber oben fteb/nben örigur aueeinanber gelegt finb.

S)ie er^en brei (a, b, c) entfpredjen ben bei ben 3nfeften befdjriebcnen I^eiten ber übrigen

ötiebert^iere; a ift ber ftarfc, mit einem beweglichen lafter berfeb>ne Oberfiefer, b erfter

!•
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Unterlief er, c aweiter Unterfiefer, welcher, obfcbon bollftänbig geseilt, bet Unterlippe

ber ^nfcltcn entfprirht. gigur d, c unb f firtb bie fogenannten $ülfl! iefe i ober Äieferfüfje,

ihrer ßntftetmng unb Sage nad) Seine, Welche aber nicht im X'icnftc ber Drtsbewegung ftnb,

fonbern mit ben beiben Unterlieferpaaren jum Orcftt)alten , Setaften unb 3urechtlegen ber Wahrung

berWenbet werben, Wäbrenb bie ßberfiefer bie Dotläuftge 3erfleinerung ber ^abrang bornehmen.

3d) fage bie borläuftge, inbem bie toeitere Verlegung, bal eigentliche 3erbei|en burdj bie fonber*

boren 3Jtagenaat)ne (fteb> unten) gefebieht.

3luf bie $ülflfiefer folgen fünf Sßaar Seine, bon benen bie brei borberen mit Scheren

enbigen. <£rwägt man, bafs bei ben 3 uferten bie brei $aar Seine ber Sruft angehören, unb ba|

bieten beim Qrlufjfrebfe bodj Wohl bie brei 5ßaar $ülflfiefer entfpreetjen, fo ergibt ticti, ba& berjenige

Slbfcfmitt bei Äopfbruftftfirfel, Welcher bie fünf eigentlichen ÜJebeine trägt, nicht ber Sruft, fonbern

bem Setbe (abdomen) ber Snfcften berglichen werben muß, unb bafj folglich ber fogenannte

©ch»ona bei Ärebfel ein neuer, in ber Älaffe ber Snfeften gar niebt Oorb.anbener flflrperabfcbnitt

i% ben mir ben 91 a dt) leib (postabdomen) nennen, »uefc beim Storpion ift biefer Slbfdjnitt all

fogenannter Sdjwana borhanben. S)ie 9tinge bei 9ladt)leibed tragen fufjartige 9tnt)änge, an unb

jwifeben Welchen beim Söeibcljen bie gelegten (Her angeheftet werben. 9lm legten ftinge, an beffen

Unterfeite ftch ber Sarmfanal öffnet, hoben biefe Anhänge bie Oronn breiter öloffen angenommen.

Unb fo jeigt ber 5luf$frebl bon ben JDberfieferu an biö ju biefen ftloffen ein unb balfelbe ömnb*
organ in ber berfchiebenartigften 5orm unb Serwenbung.

3u ben biäf)<nr abgchanbelten flörperanhängen fommen noch bie Sti einen. Sie erffeinen am
(ftrunbe ber Seine befeftigt, wenn man bie unten freien Seitenblftttet bei Jenaer! abfehneibet.

laj SOaffer tritt neben ben SHunbWerrjeugen ju ihnen ein unb (ann nach unten unb hinten

abfliegen, inbem burtf) bie fortwährenbe Scwcgung ber .£>ülflfiefertafter für beftänbige tfrneueruug

geforgt ift. 25al SBebcln ber Üaficr unb ber übrigen 2§tiU ber £ülföliefer erfefot hifr alfo bae

„•Jlthemhoten" ber mit inneren fiungen berfeheuen höhlten Xbiere.

2Bir gehen nun, mit bem Sleufjeien belannt geworben, auf bie Unterfuchuug ber wichtigeren

inneren Organe über.

2)er Scrbauunglapparat beginnt ^intei: ber SJlunböffuung mit einer furjen Speife«

röhre, welche in einen geräumigen, mit feiner SBöftling nach bem dürfen gerichteten Wagen
übergeht. Seine Innenfläche ift mit einer SHcitje bon .£>erborragungen, Seiften unb 3ätjnen berfehen,

bie burch befonbere StttflÜeltl bewegt werben, unb woburdj bal burdj bie Cberficfer angefangene

.ttaugefcrjäft fortgefejjt wirb. SUlManut ftnb bie fogenannten tfreblaugen, jwei linfenförmige

tfalfbilbungcn in ben Seitenteilen bei Wagenl , welche nach ber jährlichen Häutung bei ber

Söiebererjeuguug bei ^autpanjer« aufgebraucht werben. Som Wagen aul berläuft burch ben

Hinterleib ein faft geraber, bünner 3)arm, Welchen man mit beut Gnbftücfe bei Sd)manje3 leicht

ausreiften lann, eine Operation, welche bor bem Sieben ber Ahe bie nie betfäumt Werben fottte.

Xie eine 9lrt bon Sauchfpeirf'el erjeugenbe fogenannte Seber auf beiben Seiten bei Wagend ift

an ihrer grünlichen f$arbe unb bem faferig« lappigen Saue leicht ju erfennen.

Deffnet man ben flrebl bom dürfen, inbem man mit einer guten Schere ben .^autpanjer

trennt unb ben 9tütfentt)eil bclfelben möglichft behutfam unb oberflädjlidj abhebt, fo ftö&t man in

ber Witte ber Wittellinie auf bal Weißliche, in mehrere 3ipfel aulgehenbc -^erj, bon Wo aul

auch bie .f>auptgefäf$e 3U rerfolgen finb. 3Bir etinnern baran, ba& auch biefe i'agc mit berjenigen

bei fogenannten dcütfetigefäficd ber ^nfetten übereinftimmt, Wal ebenfo bon ber Dichtung bei

Slutfreillaufel gilt, ^al weibliche Slut wirb aul bem $erjen in ben flövper getrieben, fehrt

bann ju ben Äiemen jurüd unb gelangt au« biefen inl -Iperj.

^er Ölu|frebl gehört ju benjenigen 9Jtitgliebern feinet ftlaffe, bei welchen in Uebertinftim-

mung mit ber geftreeften Öeftalt bal Werbenfüftem in Sorm einer ebenfaltl wohl entwicfelten

Stticfleiter borhanben, wie j. S. auch bei ben Öarneelen (Palacmon), währenb bei benihabben,
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beren .fförperform in ifjrer ftoncentration einen (Segen»

fafe }u jenen bilbet, aud) bie ®aud)ganglienf ette

biefe ©ebrängtbnt seigt. ©leid) faft ffimmttid&en übri-

gen flruftern ift imfer glufjfrebS getrennten @e»
fdjledjte«. Cfjne auf bic inneren Organe ber gort»

Pflanzung einjugeljen, tann man fiel) leidjt non ben

äufjeren ©efdjlcdjtsberjdjiebenfieiten überzeugen. Sei

ben Sttänndjen ift an ber 33afi8 beS fünften 5uf}«

paareS unb gleid)fam ju einer äufjeren gortfetfung

ber inneren ©amengänge jeberfeitä in ©eftalt einer

#albrinne ber erfle 5ufj beS 91ad)leibe8 (Sdnoanjes)

umgeformt. 35ie Oeffuungen ber (Eileiter befmben

fid) am förunbe beä britten ^u&paareä. 35ie Ctnt»

tuiefetung, roetd^e ber 3ftu§frebS im <5ie burdj*

mad)t, ftimmt in ben toefentlidjen ©runbjügcn mit

berjenigen beS 3nfelteneic8 überein. %u% einem Äeim-

ft reifen gefjt bie SBaudt>feite be* (?mbr$o'$ ^ertior.

Slurdj eine ßängSfpaltung beäfelben entfielen bie fo-

genannten Äcimtoülfte, bie erfte Stnlage beö itjmmc-

trifdjen, jtoeifeitigen 3?aue§, b.n mir in feinen toeiteren

Stufen buref) Cuertljeilung ber .ffeimroülftc unb Gut«

nürfelungen biefer „Urfegmente" nidjt öerfotgen. Sex

ftlufjfreba fommt in einem Stabium ber Sulbilbung

aus bem @ie, bafj er eine SJertoanblung, toie fo biele

3nfelten unb fer)r Diele anbereßrufter, nid)t ju beftetjen

bat. Jebodj erinnert feine ja Ii vi i die «fpautung an bie

mit Häutungen oetbunbenc 3ufeftcnmetamoipb,ofe.

sMe fid) nid)t Ijäutenben ©liebertfjiere finb nad) it)rer

SJertoanblung unb nadjbcm it>r .fpautfTelett eine getoiffe

©tarrb>it unb fteftigfeit erlangt, an eine beftimmte

öröjje gebunben: fte madjfen nidjt met)r. Die fid)

periobifdj fjäutenben .Rrebfe tjaben bamit bie tyäfjigfcit

erlangt , jeitleben§ ju toadjfen. 2Jtan betrachte einige

ljunbert 5Haifäfcr: ir)re geringen ©röjjenunterfdjicbe

b,aben fte aus tbjem ^uppcnjuftanbe ererbt, unb ttäl)=

renb ib,rer furjen Sdjmärmjcit gleiten fie fiel) nid)t

au«. 6in fleiner ÄrebS b,at aber bie Hoffnung, ein

grofjer }U merben, menn nidjt eine utitluge National»

öfonomie iljn fcfjon aU Jüngling ber Stützt überliefert.

£aä Grftaunen über bie 9Jlöglid)feit, hüe ber ÄrebS fid)

feines ftarren ^anjerS atljäbrlid) eutlebigeuföune,tuirb

öermeb^rt, Wenn manftefjt, wie aud) bie feineren Organe,

gütjlfjörner, Äugen, Äiemen babei itjrer füllen lebig

»erben, ja, ba§ aud) ber Xarmfanal an ber Häutung

teilnimmt. €>d)on 9i eaumur fjat in ber elften Hälfte

brä üorigen Saljrtmnbert« bie Häutung beS &lufjfrebfe3

genau beobachtet unb befdjricben. Gr b,ielt ju biefem 3tocde ßrebfe in burdjlödjerten ©lasgefäfjen,

bie in fliefjenbem Söaffer ftanben. SBebenft man, bafj aud) bie SJlagcn^aut unb bie aHagenjätme

1 'Jltivtnioftfm btv ^rmeinen ö<ui*tt<!fnlrcbj*l

V&iaill» manlb); 8 SlttöcnltifttBI tili« «tobbe;
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medjfetn, fo Begreift man, baß ber StxtH einige Sage bot bet mit gtoßen Unbequemlichkeiten

unb Unbefmgltdjfeiten berbunbenen Häutung feinen großen Appetit berfpürt. 2öer lönnte biet an«

(fffen benfen, wenn ilmt alte 3ä$ne wadetn? OTan merft aud) bie beborftefjenbe flataftropf)e burdj

bav (HcfHtil ; brfieft man mit bem Ringer auf baS .ßautffelett , fo gibt c* etwaS nad). €3 b,at ftd)

alfo woljl fdjon in bet borljergebenben 3«t butcf) eine tljcilweife ?luftöfung fetneS ßalfeä gelodert,

(fine auf djemifdjeu Snatbfen berub,enbe Sergleidjung liegt meine« SSiffcn« ntdjt bot. IBalb batauf

Wirb bet Stxtbi unruhig. Qx reibt bie Seine gegen etnanber, bann toitft et ftd^ auf ben 8ifiden,

arbeitet mit bem ganjen flörpet, unb e« gelingt ib,m, bie £aut ju jerreißen, toeldje am dürfen

ben $anjet beS flopfbruftftüde« mit bem SdjWana berbinbet. Damit b,ebt ftdj baS große 9rüden-

fd)itb. «uf bie erften Slnftrengungen folgt eine Slulje. Salb beginnt ber ShtU wieber feine ©eine

unb alle flörbertfjeite |« bewegen, unb man fte^t nun, Wie ber ^anjer be« Äopfbruflfiüde« ftd)

meb,t unb metjt r)ebt unb fein Vlbftanb bon ben Seinen größer wirb. 3n meniget als einet halben

Stunbe bat fief) bet Äreb« au« feinet $aut gejogen, inbem er erft, mit bem flopftfjeil ftd) nad) hinten

ftemmenb, Sugen unb Qrüfjler frei madjt unb bann feine Seine au3 ifjren engen Gtui'3 ljerau««

jwängt. Da« ledere macfjt iljm bie größten Sd)Wterigfetten, unb mitunter berliert er babei ba«

eine unb anbere Sein. 6r Würbe überhaupt gar ntd)t bamit ju Stanbe fommen, Wenn fidt) bie

abjuftreifenben Seinljfillen nid)t ber Cänge nad) fpalteten. 9iad)bem jebodj biefe fd)Wierige unb

gewiß fdjmerjljafte Arbeit boltenbet, enttebigt er ftdj feiner Äleibung gefd)Winb. Gr jietjt ben JTopf

unter bem 9tfirfenfd)itbe tjerbor, unb bet 3 d)Wari \ begibt ftd) nun leiebt au« feinem Oriitteralc fprau«.

Die abgeftreifte £üHe ift bid auf jenen 9tiß am SdjWanjje boHfommen tmberfetjrt. Der eben au«

feiner £üüe gefrodjene Äreb« (Sutterf reb«) Ijat eine weid)e ^autbebedung
,
weldje jebod) fdjon

nad) einigen Sagen burd) reicfjtidt)e Ablagerung bon Gfytin unb Stall bie Sfeftigfeit bc« alten

#autffelette« erlangt. Die $ertobe bet Weubilbung unb ert)ärtuug bauert bei ben furjfdjtoänjigen

flrebfen ober Ätabben bebeutenb länger; fte littyn ftdj wäljrenb ber 3eit jurfirf, inbem fte ftd)

in S« i-Milji'n ober untet Steinen obet aud) in Grblßdjern betbetgen.

.§ier, too mir bon bem regelmäßigen Söedjfel be3 ^autpaiyerä gefprodjen, ift rooljl aud) am
paffenbften bie Siebe bon bem, toie ti fdjeint, fveimitligen Vlbftoßen ber ©liebmaßen unb bem CFrfafce

biefer unb ber jufällig berlorenen Seine, toie foldjeä oft bei ben b,öb,eren Ärebfen beobad)tet mirb.

3cber Sammler bon ffrebfen roeiß, baß namentlid) bie ©olatfjeen unb ^ßorcettanen mit äußerfler

Sorftdjt beljanbelt merben mflffen, menn fte nidjt in ber £anb be« gängerä ftd) mehrerer ober aud)

aller Seine entlebigen foUcn. Ob ber Sorgang rotrflid) auf fogenanntem „freiem SBillen" infolge

bon So*t)fit ober Surdjt unb Sd)reden berul)t, ober auf einem .Krampf, hüe baö 9lu%ffpeien bet

Gingetoeibe bei ben ^olotb^urien, ift fdjtoer ju fagen. 3)od) bürfte ba«J lefctere ber fjfatl fein, »ie

benn wobl aud) ein Krampf ba8 Sein nar)e am 2eibe abbricht, bjenn ba§ äußerfte ©lieb befdjäbigt

morben ift. 3)ic Ärabben« unb #ummerftfd)er behaupten aHcrbingS, baß ba§ I^ier, an einem

©eine gepadt, biefeä abwerfe, um ju entfommen. Namentlid) foUcn aud) bie #umment bei öetoitter

unb Äanoncnbonnet au3 6d)ted ib,re Seine berlieren. S)aö ftnb eben 5«fd)ergefd)id)ten. Die

juberläfftgften Seobad)tungen über biefeS nterfmürbige ftaftum fbtb bon ßead), unb mitgeteilt

bon Seil in feiner „^aturgefdjidjte ber britifdjen ftieläugigeu Ärebfe." Gr fagt, baß nid)t bie

Sü^lbörner, roie man mo^l aud) bet»auptrt, fonbem nur bie Seine, einfdjließlid) ber Sdjeren, leidjt

unb freimillig abgeftoßen mürben, unb baß einzelne, mie Porccllana platychclcs, ifjre Seine in

ben #änbcn ib,rer Serfolger jurüdließen, mie 3ofepf) feinen 8? od, um ju entfliegen. Sei Set-

lefeungen fönnen einige obet alle Seine abgeworfen merben, aber bei ben einen 9lrten leichter aU
bei ben anberen. Sei bem „freiwilligen" Abwerfen be* Stummel« nad) SerWunbungen ftnbet

jugleid) bie bie Serblutung berbiuberttbe Unterbinbung unb Serftopfung ftatt. Die Teilung nad)

foldjen natürlidjen Imputationen beftet)t in bem £>etborfproffen tinti anberen Seine«, wäbrenb

oft Serblutung eintritt, Wenn nad) einer leisteten Sefdjäbigung feine Imputation erfolgt ift.
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(frfte fcrbnuiig.

Sit Se^itf «fter (Decapoda).

®er oben genauer jerglieberte fiflufjfrebS ift einföepräfetitantbiefer, bie amhöd)ftcn enttoidfetten

Ärufter umfaffenben tSbtheilung, djarafterifirt burd) bte gestielten, beroegliehen Hugen, baS

unbewegliche, ju einem ©anjen berroachfene unb burcb, baS grofje Sc^ttb beberfte Äopfbruftftüd
unb fünf tyaax ©eine. ferner oefteb>n ib>e ^Jlunbtoerfjeuge aus Oberlippe, Oberfiefcr,

jroei $aar Unterlief ern unb brei $aar #ülf «lief ern, unb ib> büfd)eligen ober blätterigen

Ätemen fxnb in befonberen £öhten unter bem 9iücfenfd)ilbe eingefdjloffen.

2>ie l>flb>re (httmidelung unb ©tellung ber 3^"fü|<t rotrb fid) jtoar bei ber 33ergleid)ung

mit ben übrigen .(cruftern uon felbft ergeben, bie mafjgebenben Momente bürfen aber bod) fdjon

jefyt herborgeb,oben toerben. Gin Xfyiti ift höher enttoidelt als ein anbcreS, wenn eS mer)r Ieiftet.

25ie SeiftungSfähigfeit b^öngt aber ab bon ber (Süte ber ©inneStDertjeugc, um bie Slnfjentoclt

aufjufäffen, unb Don ber ©tärfe bei flörperS, um gegen bie Stufjcntoelt 3U reagiren. 3n bciben

Dichtungen fteb>n bie 3eb
/nfü§er obenan. 3n feiner anbercn Drbnung ftnben mir foldje Seifpiclc

oon »uffaffung, bon Sehlauheit in ber SBerürfung ber Seute ober jur 33etoer!fteltigung ber flucht,

ein fo fdjarfeS ^Beobachten ber Umgebung unb eine folcfjc Entfaltung bon Jüift als b,ier. Unb

biefe bie ©üte beS 9lerbenfbftemS unb ber SinneStoerfjeuge, namentlich ber $ugen, bethättgcnben

Gigenfdwften flnb gepaart mit ber innerhalb ber ßtaffc größten SöiberftanbSfraft beS ^nutffeletteS

unb mächtiger Gntmidelung ber 9JcuSFeln. SltterbingS erffeinen biete 3elmffifjer, auS bem SBaffer

herausgenommen, gar ungefdürft gebaut, unb fte bermögen tr)re ungeheueren ©djeren faum }«

beben ; man b,at fie aber eben nicht fo, fonbern nad) bem ©erhalten in ihrem (Elemente ju beurteilen,

roo fte um fo biet leichter finb, all baS ©eroidjt ber bon ihrem .tförber berbrängten SBßaffevmaffe

beträgt. ^emgemäfj ftnb bann bie SBetoegungen bieler nad) Slrt unfercS glufjfrebfeS lang gefd)ttmujter

nuifu-v äufjerft beljenb unb pfetlgefd)toinb.

"Jlädjft biefen bie ganjc Drbnung betreffenben Gigentrjümlicrjfeiten ift baS gegenfeitige SJcr«

bältniS ber fte jufammenfefcenben ©ruppen bon r)oljem 3ntcreffe, bejonberS infofem eS fiel) aufpifot

jum @egenfafce bon lanblcbigcn ju »afferlebigen liieren. 3)ie jehnfüfjigen Ärufter toerben um fo

behenber unb jum kaufen unb klettern gefehidter, je fürjer unb leichter ber beim glujjfrebfe oben

bon un§ Utodjleib (Sdjroanj, postabdomen) genannte Äörperabfdjnitt wirb. Gr bertritt betaunt»

lid) beim Ortufefrebfe bie Stelle eine« fräftigen SKuberS, unb bie grojjen muSfelftarfcn dummem unb

ganguften tönnen fcljr berbe Schläge bamit berfefcen. 2für bie ßaufberoegung ift aber biefer Stub/mg

fet)t ftörenb, fo bog namentlid) au^er bem Söaffer bie tangfdjröänjigen 3e^nfüfeer ftd) in einer

unangenehmen ©ituation befinben. GS folgt alfo barauS bon felbft, bajj biejeuigen Ärebfe ftd)

am gefd)tdteften gel)enb bemegen werben, tocldje bon jenem für einen anbereu 3*ed brauchbaren

»nhängfel nidjt genirt ftnb. 9Jtit ber Jöerffimmerung ober geringen Stusbilbung beö WadjletBeS

ift bat/er bie toid)tigfte »ebingung ju einer foldjen beränberten ÜebenSroeife gegeben, unb beSb,alb

bilben bie £angfd)toän3e unb bie 5?urjfd)»änje ober tfrabben 3mci notürlidje Uttterabthcilungcu

ber 3et)nfü|igen Ärufter, jmifdjen benen, toie überall in bem ©bfteme ber 3^ienoelt, eine bermit«

telnbe, man mödjte fagen d)araftertofe öruppc ftd) einfduebt. 9lun nehmen unter biefen Krabben

biejenigen fonfequentermeife ben b,öd)ften JRang ein, beren Seine bie gefdjirfteftett ftnb, unb roeld)e,

bem naffen ßlemente ber Älaffe untreu merbenb, tro^ ib,rer Äieuteji es 3um Äeben auf bem Üanbe

gebracht haben.
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$te ganje tebenbxge 2Belt ift ein SBeiueiS bafür, bafc bic 2anbgefd)öpfe in iljrer ©efammtt>ett,

in ifjrer l'ebenSenergie unb ßeiftungäfälngteit über ben 2Baffergefd)öpfen fielen. 9Ran brauet

btofj ben einen ^unft ju oerüdficbtigeu, ba§ in ber Stift bie Vit Inning, b. b- ba3 3uWrtn öon

Sauerftoff in ba3 SBlut, biet ergiebiger ift oB int SBaffer, bafj mithin baö SBlut wärmer, bie

(Frnäljrung träftiger, bafj infolge babon ba§ SinneS- unb 9terbenleben, bie SHeaftion^fä^igfeit

energifd)cr Werben, um bie fflorjügc bcä SuftlcbenS ju begreifen. 2Bir bürfen bat)er aud) bei ben

Krabben, meiere im Stanbe finb, fürjere ober längere 3ett auf bem Sanbe au leben, eine

entfprecrjcnbc (hböljung ber Sinneäthätigfeiten unb ber fogenannten Snftinftc, furj bie b&d)fte

Gntwidelung bcö ÄrufterbafeinS erwarten.

SBie eben Berührt, befielt eine Unterabteilung unferer Orbnung au§ ben Krabben, bei

roeteben ber und beim ^lu&frebfe als Sdjwanj (postabdomen) befannte Körperabfdjnitt f urj,

ploltcnföimig unb unter ba* Kopfbruftftüd eingefdjlagen ift. 25ie 3Bei&d)en unterfdjeiben fid) burdj

bic grö&ere »reite biefer Sdjwanaplatte bon ben SJlänmi&en, unb

fie bilbet ftd) nidjt feiten ju einer %ti bon Sd)üffel au«, mit

Welcher, mit £filfe ber fabenförmigeu ©einanljänge, bie (Her biä

jum 9luäfd)lüpfen ber jungen getragen werben. 2>a3 Kopf-

bruftftfld ift fur£, oft breiter ali lang unb gibt ben I liieren oft

burd) feine aller(janb 9lu3Wfid)fe unb Stad)eln ein ftt>r fonber«

bareä 9tu*feb,en. S)ie meiftcn .Krabben geben Don ber Seite unb

gewähren bann, befonberä Wenn fie fdjnclt unb beljenb laufen,

einen fomifdjen Slnblid. S)ie beutfdjen Solbaten, welche td) in

S)almatien traf, nannten fte, ein KommanboWort auf fte an-

Wenbcnb: „3iebt*@udj<red}tg". Obgleich bie auägcwari)fenen

Krabben einen fo berffimmerten SrijWana bcftfocn, ift berfelbe

bodj bei it)ren jungen roo^l entwidclt borbanben unb bat 2Ber>

anlaffung gegeben, bajj man biefc übrigenä aud) ben meiften

anberen 3eb>füj?ern autommenbe 3ugenbform alö ein ganj

anbereä Z\)\a mit befonberem dornen (Zoöa) belegt bat. S)aö 9lu8feben ift atlerbtng« frembarttg

genug; ber lange, fdmabelartigc örortfafe , ber mächtige 9ütdenftad)el, ber Sd)Wana mfiffen tfjeiU

gana berfdjwinben, tljeiiv berfümmem, boi Kopfbruftftüd eine gana anbere Oteftalt annehmen, elie

ber Krabbcnförpcr bernuefommt. Sülan fann alfo fogen, bafj bic fur3fd)Wänaigc £ robbe in ber

3ugenb ein langfd)Wänaiger Kreb8 ift, unb jwar ift biefc 3ugenbform in ber ganaen Orbnung ber

S)efapobcn borberrfri)cnb. SBäbrenb bie meiften Krabben unb langfristigen Krcbfe am ©oben

leben — nur bie öarneelen machen tnerbon ali tjamitie eine 9lu«natmie —
, finb bie eben aU Zofei

beaeidjneten ßarben 3"ifd)toimmer. Sie tummeln ftd), meun aud) meift in ber 9Jäbe ber Äüften,

bod) an ber Oberfläche bed IHcetv* ober einige TVuü baruntcr um ber. nid)t etma, mie t% fc^einen

tonnte, einfam, fonbern mit unaäljligcn, meift mifroffopifeben ©cfdjflpfcn bergefellfdiaftet, oon

benen unS oiele in ber Solgc begegnen Werben. So boll Pon 3nbioibuen unb Oerfdjieben«

artigem öetoimmel aud) Canbfecn unb leidje mitunter fmb, bie &införmigteit ibrer »etoobner

lä§t Ticb nietjt entfernt mit ber gana unglaublichen SJtannigfaltigfeit bc« «eben« unter bem

Spiegel bc* 9Keereö Oerglcidjen. *Ulit ben meiften iljrcr 91erbreitung«genoffen teilen bie ßreb3«

larben bie @igenfd)aft einer fo bolttommenen Surcbfid)tigteit, ba% fte itjrc IHntoefenbeit entmeber

gar nid)l ober nur burd) bic im SJcrljältniffe jumÄörper auffallcnb großen, oft glänaenben ?lugen

oerrattjen.

2)ie Ofantilie ber Siered trabben bat ein meb^r ober weniger bieredigeft, born quer abge-

ftufete« Kopfbruftftnd. 3u it)r geboren eine »ei^e i'anbbetoobner au# ben öattungen Oecarcinus,

Golasimtis, Ocypmlu. Grapsus unb anbere. 3)ie «rten ber erftgenannten Gattungen leben in

Crblödjern.
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JtoSßeben ber Sanblrabben (Gccarcintts) toirb bon bem bicl gereiften ^öppig fo gefeit*

bert: „Sorjugsraeije bewohnen fte feuchte fdjattige Söälber, betbergen ftd) unter SJaumtouraeln

ober groben aud) ßodjet bon anfehnlidjer Siefe. «Dlandje berlaffen bie ljalbfumpfigen Wieberungen

in ber Siär>e beS 2JicereS nietjt, anbere leben in aiemlidjer Entfernung bon bemfelben unb fogor ouf

fteilen, felftgen S9ergen. Auf ben ganj toaffcrlofen, mit niebtigem 33ufd)toalbe bebedten, fonft aber

pon ^flonjenerbe faft entblößten .R atffelfen Eubas finben ftd) toäfjrenb ad)t Monaten be§ 3al)reS

große ßanbfrcibben, bie, im bürren 2aube rafdjelnb, bie cinfamen Orußgänget etfdjreden {önnen

unb, entbetft, mit vielem ÜJcuthe ftd) jur SGBet(t ftetten. 9Jlon beobachtet fte nur einjeln, toemt

aud) häufig; benn @efetlfd)aftStrieb empfinben fte nur jur 3eit ber Ofort^flanjung. @ar nidjt feiten

niften fie ftd) ein an fefr unreinlichen Orten, neben ben ßloafen ber ßanbgüter unb befonberS gern

cuf Sriebljöfcn. $oß fte ju oberflächlich tierfdjartten ßeid)namen ftd) einen 2Beg bahnen unb

biefelben benagen, glaubt man in SBeftinbien allgemein unb tooljl mit bollern 9Jed)te. 2)al)et r)at

oud) ber ?Uifci;cu, ben )iemlid) alle SJoHäflaffen gegen fie als Speife äußern, einen triftigen

Srunb. S)ie gemeine ßanbfrabbc (Gecarcinus ruricola) toirb auf allen 3nfeln SBeftinbienS

unb an ben Jfüften beS nahen {JreftlanbeS angetroffen. Einmal im 3al)re berläßt fte iljten, eine bis

ittei SBegftunben bon ber Äfifte entfernten Aufenthalt unb jicht nad) bem SJtecre. 3m gebruar

bemerft man bie erften biefer SBanberer, bie jmar immer mehr an 3aht junehmen, inbeffen jene

Mrtil gebrängten Scharen niemals bitben, bon roeldjcn ältere SReifcbefdjrctber fpredjen, bie, ohne

bertilgenbeAngriffe au achten, immer bortoärtS brängten, fein^inbemiS fürchteten, nod) umgingen,

jonbern über unb burd) tänblid)e 2Bob,nungen ben 2Beg berfolgten unb als Verfolger aller bort

angenifteten hatten unb Schlangen gern gejehen tourben — Säbeln ober llebcrtreibungen, bie einet

Söiberlegung nid)t toürbig ftnb. SDer $ug dauert bis in ben April. Am Stranbe angefommen,

überlaffen ftd) bie fianbtrabben atoar ben Söogen, bemteiben aber alle Orte, too biefe heftig branben,

unb bertoeiten überhaupt niemals lange im SBajfer. Sie jiehen ftd) auS bemfelben jurüd, fobalb

bie Gier, bie, mit einem &af)tn Seime angeflcbt, bie linterfette beS Hinterleibes beSjZBcibdjenS aahlreid)

bebeden, abgctDafdjen ftnb. 3nt 3Jlai unb 3uni treten fte bie SRfidretfe an unb ftnb bann burdjauS

nidjt genießbar, benn einerfettS ift baS 2JiuSfelfleifd) fct)r gefdjtounben, unb außerbem hat bie große

Beter, bie bei allen ßrabben unb flrebfen ben einzigen genießbaren £b,eil beS 93ruftftüdeS batftetlt,

ib>e fonftige ©duttadljaftigEcit mit einet fd)arfcn Sitterfeit bertaufd)t, babei aber an Umfang

außerorbentlict) augenommett. einige 2Bod)cn reichen jur Erholung hin; gegen SJtitte 9luguft

berbirgt ftd) bie ßanbfrabbe in einer mit tobtem ßaube toot)l ausgefütterten Höhle, berftopft ben

Zugang mit bielcr Sorftdjt unb befteljt bie Häutung, bie etwa einen SJconat au erforbem fd)eint.

".'.'i:t io} t) geabettet, feliv bünuer unb i)öd)ft empftttbltdjer ^aut überaogen, toirb bie ßrabbe bis

Anfang September in ihrem SBerftccfc aufgefunben unb bann als feine Speife bon bieten betrachtet.

SJon neuem mit feftem ^3anaer betreibet, toagt fte ftd) Ijetbor, inbeffen mehr bei 9tod)t als am Jage,

unb toirb grabroeife fetter bis Januar, too bie fdjon bcfdjriebcnen 2Jcränberungen toieber eintreten.

SBroton berftdjert in fetner „flaturgefchidjte bon 3amaica", baß bie ©utfdjmeder jener 3nfel biefe

jur rechten 3c«t gefangene unb atoerfntäßig beteitete Sanbltabbe als bie lederfte aUet SBertoanbtcn

betrachtet haben, unb baß fte biefe Ancrlennuitg in üÖal)rl)cit berbiene."

%'xt SBetbchen ber Gelasimus hoben gana fd)toarae Sdjcren, bei ben 9Jtännd)en ift aber eine

»djere enorm enttoidclt, unb bebient fid) ber fltebs berfelben, um ben dingang au feinem (5rblod)e

bamtt aujuhalten. SSJährenb bie einen bloß baä flodjc Ufer au ihren Spaaiergängen unb ^agben

benu^en, befunben anbere ihre @efd)icTtid)!eit im fllettem. So eqählt ^r. «Dtüllet, ber feit

lange in 53taftlicn lebenbe, hod) berbiente 9caturforfd)er, bon einer aHerliebften, lebhaften ihabbe

biefer gfamilie, bie auf bie 2Jtanglebüfd)e fteigt unb beren Jßlätter benagt. 9Rit ihren lutaen,

ungemein fpi^en Älauen, bie toie Stcdnabeln pridein, toettn fie einem über bicfiaub läuft, flettert

fie mit großer Sehenbigteit bie bünnften 3tociglein hinauf. SJerfelbe Ororfdjer hat fehr genau bie

eigentümlichen !Bottid)tungen ftubirt, burd) toeld)c es biefen ihrem eigentlichen Elemente enttüdten
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JDinfftfrabbr (C-taalmu.). 9lalürli*f Wtäfer

Spieren möglidj wirb, in her fiuft au8jur)arren. <Dland)e föunen eint Portion STBaffer in tiftn

iftemenrjötjle mit auf§ ßanb nehmen. Statt bafj e8, au§ ber ßiemetrtjöljle auätretenb, abfliegt,

berbreitet fid) bie au§tretenbe SBafferWcHe in einem feinen ^aarnefee beS ^JanjerS unb wirb burd)

angeftrengte Bewegungen beS in ber (Hngangäfbalte fbielenben 3lnt)ange3 bet äufjeren Äieferfüfee

ber Äiemenljörjte Wicber jugefürjrt. (58 t)at ftd^ , toärjrenb e§ in bünner Sdjidjt über ben $an%et

hingleitet, Wieber mit Sauerftoff fähigen fönnen, um bann auf« neue jut 9ltt)mung JU bienen

„3n redjt feud)ter 2uft", jagt unfer ©cWär)rSmann, „tann ber in ber Jctemeufjöljle entöltem

SBafferborratrj ftunbenlang borb,alten, unb erft, Wenn er ju Gnbc get)t, b>6t ba8 £b,ier leinen

Spanier, um bon hinten t>cr ßuft ju ben Äiemen treten

ju laffen." $>ann atljmen fie alfo totrflieb, fiuft, gleid)

ben fdjnellfüfjtgen Sanblrabben (Ocypoda), onä»

fdjliefjtidjen Sanbtljieren, bie im SBaffer faum einen

2ag ftdj lebeub ertjalten, Wätjrenb weit früher fefton

ein Suftanb gfinalidjer Grfd)laffung eintritt unb oH<

wiarürlidjen Bewegungen aufhören. 9ludj fie lajfeo

burd) eine fet)r berborgen Iiegenbe berfdjliefjbare Deff«

nuug bie ßuft bon hinten r}er in bie 9(tr>emljöf)le treten.

3war burd) iljre merjr runblidje ©eftalt abroeia>nb,

aber in einigen wefentlidjcn Sinridjtungen ber fJtunb*

werfyeuge unb uiemenl)öf>te mit ben übrigen Shererffrabben übercinftimmenb, finb bie Sttufdjel«

wädjter (Pinnotheres), 3Wifdjen ben Skalen berfdjiebener ©eemufdjeln leBenb. 3&« #aut-

bebeclung bleibt aiemlid) Weid) unb gewahrt itmen nid)t Ijinreidjenben Sdjufr, ben fie im Sa>&e

it>rer ftreunbinnen finbeu. So nfimlict), al3 ein greunbfdjaftsbünbniS, fafjtcn bie Sllteti bo*

SerljältniS Don ÄrcbS unb SJtufdjel auf. $ie 2Hufdt>el follte bem Weid)t)äutigen Ärebfe 6(M
gewähren, Wogegen ber mit guten Slugeu begabte ßrebS fte redjtjeitig auf nat)enbe ötfabjtn

aufmerffam madjte.

S)ie 9lrt, Weldje jjur Sage Bcranlaffuug gab, ift bie foworjl in ber Slorbfee als im Hirtel 1

meere lebenbe Pinnotheres veterum, bie fid) borjugSWeife in ber großen Sterfmufdjel aufhält.

Gine anbere, Pinnotheres pisum, liebt bie 9Jtie&mufd)el, fdjlfigt jebodt) gelegentlid) ib> 8hfr

nungaueb, in ber£erj«

mufdjel auf. Off*
wedjfeln fie tt)t Guar'

tier, filctdt) benöin^

lerfrebfen, wenn ber

9taunt ib>n ju enge

wirb; bod)fanb ber b>

fannte englifdjf^

forfdjer^bnbemann

einmal in einer no#

nidjtbreißinienlflnfl'n

£erjmufd)el einen fol-

gen ©oft, ber mit au*'

gejtredten »einen brei

fiinien mfl&.

3n bie Sfawilie ber SBogentr abben jät^lt man bie Gattungen mit breitem, bom obg^"'

betem Äobfbruftftflrf. 3)ie meiften ftnb gute Schwimmer, unb al« ein Seifbiel biefeS ZW* ^icn

wir eine 9lrt bon Thalamita abgebilbet. Söir fetjen bie 93orberfü|e, nämlidj bie ©djeren, W
berlangert; ib,r 9hmglieb, ba^jenige, Weldje« bieSdjere ober .ßanb trägt, ift weit über bie

Mcitcrtrabbc (Oc,!«^«). 9tatUrli«r
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manb be8 Äopfbrufiftüdeä ^inoud berlängert unb am SBorberranbe mit fdjarfen Stapeln befefot.

9lud) baä auf bem borb,ergeb,enben ftfeenbe .ftanbglieb ifi aiemlid) lang unb nad) aufjen mit Stapeln

betoeljrt S5ie folgcnbcn Öu&paare finb bebeutenb lürjer, unb baS lefcte ©lieb am jteeiten, britten

unb bierten <Paare ftielförmig unb fpifc. 93eim legten ftufipaare ift bagegen bog lefotc ©lieb in

eine breite, obale platte umgemanbelt.

©anj älmlid)e Sdjmimmfüjje befi^t Portunus, bon meinem ba§ *Dtittelmeer neun, bie Worbfee

fecfj^ 9lrten birgt. (Sine berfclben, Portunus nmnnoreus, finbet fid) in Sßenebig j. 95. häufig

auf ben grofjen Üibobämmen, ben *Dcura^i, too er auf bie ^flauer IjerauSfteigt, aud) am 5ufje ber

©ebäube bon 33enebig unb im £>afen bon Srieft. „<?r tfl", fagt bon SJtartenä (ber ältere, in

feiner „Keife nad) 93ene»

big"), „aufjerorbentlid)

flüdjtig unb ftfirjt fid),

tocnn man fid) ib,m nähert,

glcicf) ind <Dleer, fo bafjid)

ganje Stunben jubradjte,

ol)iu bon liunbeit einen

fangen jutönnen. Schnitt

id) itjm ben 3öeg jum
SReere ab, fo berfrod) er

fid? in ben Sugen ber

Ouaberfteine, moju ilm

fein ganj flacher Jförper

borjüglid) gcfdjidt madjt

;

bann broljte er mit feiner

fdjarfen Schere unb liefc 5>oß«nftan>c v
n.»i«miu n*ut..r). *«ifirii*< a^t«.

ftd) lieber foldje abreißen,

ald ftd) auä feinem Sd)lupftt)infet heranziehen." Surf) bie übrigen Slrten bicfer Sippe finb fel)r

lebenbige, pfiffige unb, toenn ei fein mufj, tapfere 23)iere.

91ud) bei Carcinus, beffen breilappige, über bie 2lugcnf)öt)len borfpringenbe Stirn mit ben

bfinnen fünf§äb,nigen borbcren Seitcnränbern eine 33ogenlinie bilbet, ift am legten ftufipaare ba§

letjte ©lieb ftarf jufammengebrüdt, ober fdjmal. Giue 3lrt, Carcinus inaenas, bürfte bie aller«

gemeinfte Ärabbe ber europäijd)en 2Heere fein. Wad) älteren eingaben mürben bon biefer Ärabbe

bom SJenetianifdjen aus jährlich allein nad) 3ftricn, too fie als .ftöber für bie Sarbellen benutyt

mirb, jährlich einhunbertneununbbreifiigtaufenb Oräfjd)cn, jebeä ju adjtjig <Pfunb, aufgeführt; ad)t-

nnbbreifjigtaufenb 5ä&d)en 2Beibd)cn mit Giern, jebeS ju ftebjig ^funb, unb fedj8unbad)tjigtaufenb

vJtfunb toeidjfdjalige — bie in Del gebadenen SRoIccdje finb ein fiieblingSgeridjt ber 23euetianer —
mürben jährlich in 93enebig unb auf bem feften tfanbe als Nahrungsmittel berfauft, unb ber

©efammterlöS fotC fid) auf eine Ijölbe Million benetianifdjer ßire belaufen b,aben. dB liegen mir

feine neueren Sluemeife bor. 35er oben angeführte Sdjriftftctler fagt: „23om Anfang beä 8rriH}ling3

bid fpät in ben .frerbft merben alle 33alte unb ßagunen, felbft bie Äanäle ber Stabt bon bieten

^Millionen biefer poffterlirirjen Ävabbcn belebt. 9Jä^ert man fid) iljm, fo läuft er mit großer 93et)cu=

bigreit feitmärtl über ben nädjften 6d)lamm toeg unb bergräbt ftd) ptö^lid) in benfelben. Söirb

ib,m bie 3rtuc3f)t unmöglid» gemacht, fo richtet er ftd) aufred)t in bie ^ö^e, öffnet bie Sdjere, unb

jdjlägt fold)e mit ©eräufd) jufammen, bereit, fein 2eben fo tfjeuer aU möglid) ju berfaufen. So

gefellig er im freien 3»«ftanbe ift, fo fneipen fid) bod) bie ©efangenen in furjer 3«t faP a^e ftüfje

ab. 3n einem füllen 3hrnn« fyabt id) it)n oft mcfjrcre 2age aU Stubentl)icr herumlaufen laffen,

ber Sonne auägefe^t ftirbt er aber fdjnell, fo bafe biefeä ba« befte Littel ift, ein 3nbibibuum für

Sammlungen ob,ne SBerleJmug ju töbten."
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Xas SBottommen unb bie £ebcn3Weife ber gemeinen .ftrabbc an ber englifchen flüftc wirb fcor.

iöell in folgenbcr 3Betfe gefchilbert: ,,©ie ift un^toeifel^aft bie gemcinftc Krabbe unferer Äüflen

Wtan finbet ftc überall jahlreidt). 9luf ben fanbigen ßüftcn bleibt fte regelmäßig bei bet Gbbt

jurüc!, inbem ftc ficb, unter ©teilten berbirgt unb, wenn fi« geftört wirb, entWeber iljt natfitlidbt*

©chufebad) in ber jurüdweichenben See eiligfl 3U gewinnen fliegt ober ftdb, ^aftig in ben nafftn

©anb bergifiBt. Sie ift jebodtj !eine*Weg« auf bie fanbigen 6cftabe befdjränft; oft fängt man |u

im 3cf)Iet>pne$}e nur yemlich tiefem (Hniv.bc, bodj jicljt fie jene anbeten Sofalitäten bor. Sold*

X!ebeusWeije bcrlangt ba8 Vermögen, längere 3eit aufjer SBaffct ju Bleiben; unb witflich iftbai

bei unferer 9lrt bet ftatt, wenn fit

auch nicht gleich ben fcanblrabben

in grofjcr Entfernung bon ber Äüfte

leben fann.

„Sie Wirb bon ben niebrigen

SolfdHaffen bet Äüfte bitl gcgtffni

unb wegen it)te8 feinen unb ange«

nehmen 0efd)mnde§ aud) in großen

Ucengen auf ben fionbonet Utorft

gebraut, ©ie näb,rt fid) borjuji'

weife bom föogen bet gifdje, m
©arncelen unb anbeten .ftxfBfen,

geb,t jebodj audj an tobte gifebe unb

übertäubt an tfuerifdje Subftoni.

3 11 ber 2 §al biegen bie Stfcb>

linber fic ju fangen , inbem fu tvn

©tüd bon ben Gingeweiben cineä SJogeld ober öifdjcä ali .fföbcr an einet Seine auswerfen. £i»

tfrabben gehen baran unb Werben in beträchtlicher SJlenge Ijerauägcjogen."

lieber bie 9lrt unb SBeife, wie unfere Ärabbe iljre ITeine SBeutc berüdt, folgt unten meb,r.

?lu3 ben Gattungen, bei benen baö letyte öru&baac mie bie borl)erget)enbcn gebilbet ift, nfimlieb

mit einem bünnen fpt^en fflauenglicbe, Ijcben toir ben großen Üafrfjenf rebS (Cancer pagum?)

herbor, Welcher, Weniger häufig im Sbriatifchen unb flJtittelmeere, ein befto bclaunterer SBeroo^net

bet 9lorbfeefüften ift. 2>ie wenig übet bie ?lugen b>fborragenbe ©tim trägt brei gleich gn>fef

ftumpfe 3äh"e, Worauf jeberfeit* neun breite ftumpfc ßabben beä ©eitenranbeä folgen. T\t &ÖW
färbe ift oben bräunlich, unten lichter. 2>ie ©chereufinger finb fcb>arj.

3)er große, Über30 6entim bteit wetbenbe SlafchenftebS ift eine ber gemeinden unb roegen

öröfie unb Höohlgefchmad gefuchteften .ftra&ben ber Wotbfee unb ber englifdjen Äüften. Cr

felfigen @runb bem fanbigen ©tranbe bor. ©ein Sang Wirb namentlich in @nglanb feljt f*
ör*

betrieben. Ulan bebient ftch baju eigentümlicher, au8 SBciben geflochtener ßorbe mit ober«

(Hngangsöffnung, auf beren 2?oben bie Sodfbeife, Werthlofe 5Md)e unb bergleidjen, befeftigt werben.

$ie Männchen, unter benen Gremblare bon jwölf Sßfunb borfommen, Werben ihre« QJefdmio»^

wegen ber fchöneren #älfte borgejogen.
'

Sit ßrabben, beren flBrberform ungefähr breiedig ift, mit bortretenbem feifren Stirntbn^

nennt man Steiecfftabben. ©ie fehwimmen nicht, fonbern ftiedjen, unb hoben butch ib!re •P

betlängctten Seine ein
f
binnenartige?, oft fehr wunbcvlicheS 9lusfcl)en. ©0 namentlich bie %dtn

bon Rtenorhynchus unb Innchus. S5a fie feht träge, fidj langfam bewegenbe 3^t)icre ftnb, f"

pflegen ftd) auf ihnen aHerb/mb lange, 9llgen unb ©einramme anjufe^en, bie oft fo übbifl gebeib,«n '

baß fie ihren Jräger bollftänbig berhüllen. mag ihnen ba« mancherlei Unbcquemlichlcit bringen;

auf bet anberen Seite bient ihnen ber unfreiwillige UebetWurf ftd)cr auch oli Schüfe, inbem et fit

«vofef t tal*cn!tebl (Cancer pjcnnuy 3una<5 Cfj«mpl«ir.
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bfn Sngen ihrer jo^tei^cn fteinbe entjie^t. Vielerlei 8rif$e fteHen ihnen nach, unter anbeten

namentlich ber Stacbclrodje.

«m reinlidjften ftnb bie Strien Don Stenorhynchus, ber Öattung mit ben ftarf Derlängerten

Sttrnftacbeln. Sie pflegen auch in ber 9tucje mit bem Jtörper nicht ben ©oben \n berühren, fonbetn

ib> auf ben langen Seinen in ber Schwebe )u galten. $abei laffen fte bie Sdjeten Dom #anb-
gelenf an fentredjt Rängen (©ilb ®. 14). dagegen ftnb bie butdj ffitaere Stirn unb ftärferesS

ameite* ©einpaar cfjarafterifttten Inachus arten immer mit allerlei «Igen unb liieren bewarfen,

©eftielte Diatomeen, $DbroibpolUp«n, 3nfuforien, aufantmengefefcte Slecibien unb anbete bebeefen

Äörper unb (Sliebmaßen nrie ein

feinet 5laum obet Safen unb

jmar jum befonbeten ©ortheile

unb ©ergnfigen be* (Irr bfe«. Ort

ttägt bie ftnftebelung alö einen

ibn Derforgenbcn ©entüfegarten,

au* bem et mit bet Schere ju

feine« ßeibe* "JJabrung unb 9Iotfj«

burft pflürft. Dr 6 i f i g erjäfiltc

mir fogat, baß et wteberbolt

unb beflimmt gefeben, wie bet

Inachus §Dbroiben Don anbetet

Unteilage abgeriffen, biefelben

auf feine Stapeln unb #aate

gefpießt unb gewiffermaßen in

feinen träne portablen ©arten

gepflanjt b,obe. ©ei bet außer«

orbmtlid)en*pfifftgfeitberflrab« Kccrf»!«« W*h\ ««tod »rtft

ben, Dcrbunben mit bem au$

?lnpaffung unb ©ererbung erflärbaren ©ebürfntfl Dielet nad) ©ebedungen, batf an bet SRid)tig>

feit biefer gewiß intereffanten ©eobaefctung nicht gejweifelt wetben.

v»Jwei anbete, butd) fürjete ©eine unb Aderigen, gletchfam Derfrüppelten flörper auggeaciebnetc

(Gattungen ber $reiedfrabben, Pisa unb Lissa, aud) im SRittelmeere, gleid) ben Dorigcn, burd)

einige Sitten tepräfentirt, ftnb oft fo mit Schwämmen (Esperia unb anbeten), CuallenpolDpen

unb 9Jiooetbierd)en bewaebfen ,
baß bae Xt)ier untet ben !ßaraftten ffum ftchtbat ift. -vnet ift es

bie au§etotbentlid)e Itägbcit bet Söirte, welche ben jufältig ftdj anftebelnben SchwammlarDen

geftattet, in ihrem 20ach«thume bie lebenbige Unterlage fo ju überwuchern. <&$ ergeben ftch barau«

bie abenteuerlichen ©erbinbungen. infolge be« fleißigen Gebrauche* bleiben jebod), mögen btefe

Ärabben noch fo fd>mufcig ausfegen, bie aJtunbmerfjeuge unb Scheren jebr rein. 3d) beobachtete

eine $ifa auf einem ^olöpcnftode (Astroides ealycularis). Sie fudjte forgfältig, bie Scheren in

alle Vertiefungen fo tucit alä möglich einfübrenb, nach Nahrung, bie fie jierlich unb gefchidt junt

flJhtnbe führte. Buch tupfte fte fid) gelegentlid) einen ©iffen öon ber 5outagc ab, roeldje auf ihr

felbft wucherte.

3lm wichtigften ift bie öorjugaweifc im Wittelmeere unb bis Irieft hinauf lebenbc große

<Dceetfpinhe (Majo squinado). Sie wirb jährlich au Dielen laufenben auf bie föfdjm&rfte

ber mittelmeerifchen Äüftenftäbte aum Söerfauf gebraut, meift in großen, loder geflochtenen

Horben, in metchen bie rötlichen, etwa 11 Zentimeter langen Iijiae einen fd)einbar unent-

wirrbaren Änduel ber aottig behaarten Äörper unb ©eine bilben. Sie ftnb befonberä in ben

@arfüd)en für ba* niebere ©olf gefchö^t unb bilben, in ihrer eigenen Schale geröftet unb auf*

getifdjt, eine fchmadhafte Äoft aum fdjwaraen Söeine. Sluch öon ihnen wußte ba* 2llterthum
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allerlei rounberbnre Dinge ju erjäljlcn. Sic foIXtc aufjerorbentlidj f(ug fein, eine 9RuftfUebt)<ibfrin;

auet) ift fic auf jatdrcidjeu 3Jliinjcn berewigt.

SBit fommen ju ben Rttltbf rabben, fenntlidj an bem runblidjen .ftobfbruftftütfe oljne t>oi>

fbringenbe (Stirn unb ber breieefigen URunböffmiirg. Gin ferjr eigeutljümlicticö Slufifetjen t)at bie

3rf)am f rabbe, fo genannt, tuet L fic mit ibren großen, lammartig erhabenen, jufammengcbrtidttii

Sdjerenfüfjen fid) gleid)fam baö öefidjt bcrt)üllt. 3tyrc Slrten gehören ben wärmeren Meeren an,

unb ber nörbticfjftc 33orboften ift bie im 2Hittclmecrc nicfjt gar bäuftg borfommenbc Culappa

CartflHirnlßt StHitnnitiabbc (M«MWhjrBcljni tongUmCrto), 91atürli<bc (Hifjt.

granulntu. Sie ift ein jcfyr träged Jluer. tagelang fifot fic auf einem ftlerfe, fo tief in ben 2?obcn

eingegraben, bafj nur ber obere It)cil bes 9iüdcnfdulbcö , bie ©tiruroaub mit ben furgetl Jüljlcrii

unb bie ?lugen unb ber obere SRanb ber Sdjcrc tjcrOorragcn. 9Jtau fie^t jc|jt, rocldjen 5Portb,fil

bag Xtjicr bou ber oufjerorbentlidjen Gntroirfelung ber Sdjcrcn unb beren getoöt)nlid)cr Haltung

t)at: fie fdjliefjeu bor ben SJtunbtoerfjcugen unb ben Eingängen ju ben .Riemen eine -pölflung a&.

bou roo auä bie SJerforgung ber Siemen mit Söaffer otme 2?eimifcr)ung bon äkruureinigungen öor

ftd) gerjt. ^ugteidj ift bie ftftrbung, ein gclblidjcr ober rött)lid)er örunb mit buufleren Öleden, eint

9)taefinnig, ein £d)iih für bie .ft rabbe, inbem fie auf Sanb* unb Äicegrunbe oft fdjroer ju entbeden.

Söir finb mit biefer örubbe bei ben Stüde nfüfjeru angelangt, roeldje burd) bie böb/re

©inlenfung bc« fünften ober bes bierten unb fünften Orufjbaareä nad) bem Würfen ju ben Ucbergang

uir nödjften größeren Unterabteilung ber ^cfutfüfjer »ermitteln. Unferc WbbUbung (<s>. 15) jeigt

bie im SJtittelmrere tjcvbreitcte Dromia vulgaris, bereu .ftörper mit yiuönaljme ber rötljlidjen

Sdjcrenfpifcen bidjt behaart unb beätwlb getoötjnlid) fo mit Sduuu|, allerlei flflanjen unb ibjeren

überwogen ift, bafj man fte bor ber öfinftellung in bie Sammlung in ber flegel erft einer feb,r grünb»
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liefen 3Bäfcf)c unterwerfen mufj. SaS aigent^ümltc^flc ift aber bic ©etoormbeit ber SBollfrabbe,

ein Sd)u|bad) mit fic^ herumzutragen, toorauS erft bet flufcen unb bie Scrtoenbung ber Würfen«

füfce erftd)tlich roitb. Stoju finb faft auSfd)liejjltd) Sd>toämme bertoenbet, am Ijäuftgften Sarco-

tnijcrus spinosulus ober eine Sarietät bon Subcrites domuneula. SJlit bem legten haben toir fie

abgebilbet (S. IG), toie fte, auf einem anbeten Sdjtoamme, einem grofjen (Jremblare bon Spongelia

pallescens fifeenb, einen Ötfth'obf mit bet Sdjete bearbeitet. Xet Sdjtoamm fdjmiegt ftd) mit

feiner Unterflädje eng an baS Wüdenfdnlb an unb erreicht oft eine foldje @röge, bafj et ben tfrcbS

ooaftänbig bebedt, orrne bafe berfelbe in feinen niebt lebhaften SBctocgungcn gebinbert wirb. (SS

ift mir nod) unttar, ob ber Sd)toamm ftd) jufällifl auf bem Würfen unfereS IruereS anfiebclt, toie

baS bei Subcrites domuneula auf ben bon Pogums beroobnten ©djnerfenbäufern ber gaU ift,

ober ob ber ßrebS fid) ein fdjon gröjjcreS Sd)toammftürf juredjt mad>t unb auf ben Würfen legt.

3>er 3toeite Sali ift nicht fo untoahrfd)einlid) unb ungereimt, als er auSfehen möchte, inbem bet

Schwamm nur bon ben Muten ber Wüdenfüfje

gehalten toirb, unb bie Ätabbc itjn, toie id) oft

gefe^en, bei ber Stud)t ober unfanft geftört, fallen

laffen fann. 2Bie ftart aber baS SebürfniS nad)

einer foldjen SDcde ober Hantel ift, gef>t barauS

herbor, bafj bie im 9lquariunt gehaltenen SBBoU=

Frabben, toenn fle ibvcc- Sd)toammeS beraubt finb,

ftd) ein Stürf lang über ben Würfen Rängen. Gin

fefjt tomifdjer «nblirf!

3ur Grgäujung beS bi*t)er über bie Ärabbcn

<8efagten laffen toir eine in bet befannten englifdjen ?3oiifr<it.t>t (onwü*). XniürB* «t8t«

3eitfd)rift „Chambers -Journal" enthaltene unb

im „SluSlanb" mitgeteilte Sittenfdnlberung folgen. Xie Waturfrcunbe haben an einet Stelle bet

englifdjen itufte bem Ireiben ber ebenfall* ber fllaffe ber ffrebfe nugebörigeu Saubfjüpfer jugefeljen:

„Soft ganj mit ^Beobachtungen über biefe merftoürbigen Heilten Wefdjöpfc bcfdjäftigt, hatten toir ber»

fdjiebene fdjattenfjafte formen nid)t bemerft, welche gerabe unterhalb ber b,ereinbred)enben windigen

SBellen ftcbtbar waren; unfer ftrcunb lenfte jebod) burd) einige Söemerfuugen unfere Slufmerffamfett

auf biefelben. ,3efct fönnen Sie', fagte er, ,fd)Wa&cu fo biel Sie Wollen, aber rübren Sic fid) nid)t

bon ber Stelle; bie Bewegung eine« 9lrmeS überfeine* ober felbft baS Srcljen beS.tfopfeS brächte

uns um ein intereffanteS Scbaufbiel.' 2Öäbrenb er bieS fbradj, fab,cn wir eine grüne flrabbe, eine«

jener toenig beachteten SJcecreSfüftenthiere, bie toir too^l jtoanjigmal gefehlt, abernid)t när}er ins

2luge gefaßt Ratten. 35ie tfrabbe toar wenig übet 3 Gentimetet breit unb in bet Ifyat ein feljt

unbebeutenbeS, in feinem 2(cuf}cren alles 3tnjier)enben crmanqclnbcS öcfchöbf. Sie (am langfam

auf bem Sanbe b>ran, ber nur ftettentoeife bon ben Sellen befbült tourbe, unb fd)icn forgfältig fid)

umjufdjauen. Gin grojje# SQßeicbt^ier toarb ab unb |» gcfpült, unb auf biefe« ftürjte bie flrabbe lo§.

3f)re flauen, bie fie beim Öefjcn nur als Ärürfcn ju gebrauchen fdjien, bienten nun 3U einem

anbeten 3»erfe : Stürfdjen um Stürfdjen tourben mit benfelbcn aus bem Söeidjtrjicrc herausgenommen

unb mit einer höcfjft hanbartigen Sßetoegung 3um 3Jiaulc geführt. Wadjbem bie Krabbe einige

Alanen boll genommen, fd)ten baS 233eicf)tt)tcr it)r feine hinlänglid) folibe War)mng mehr ju fein,

unb fte betoegte ftd) langfam bem trorfenen Sanbe ju. üüängs ben fcud)teu Stellen r)infviecr)enb,

fudjte ein fdjöner Sanbhüpfer feinen 2öcg nad) einigen 33üfd)eln Seegras cin^ufchlagen ; er betoegte

fid) langfam, nidjt toiffenb, bafe ein geinb auf ihn lauere, unb fing balb an, auf bem OJrafe feine

SJtahljeit ju halten. S>ie 23etoegungen ber Ärabbe toaren je^t tounberboll; fie beobachtete ben Sanb«

hüpfer unb näherte ftd) i';m langfam; ein .U lumpen Seegras lag )toifd)en ihnen, unb bon biefem

mad)tc bie Ärabbe mit ber ©efdjtdltcfjfcit eines bollenbeten Sdjü^en (Gebrauch als 2!erfung. Unge»

fähr ad)t 3ott 9laum trennte fte bon irrtet 3)cute, unb bie ?lbtürjung beS ^roifdjenraumcS toar
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ibj 3totd. Allein ber ©anbl)üpfer war auf feinet £ut unb festen, früherer (fcrfafjrung jufolge,

eS für möglich ju galten, bajj ein fteinb in ber 91ät)c fei. 3n furjem öerltcfj bie Ärabbe ü)rtn

©d)lupfort, burftc fid) unb trod) funftöolt auf bie 3*eutc lo3: aU fie etwa 10 Zentimeter bon bei'

felben war, l)örte ber Sanbljüpfer ju freffen auf unb wanbte fid) gegen bie Ärobbe. (Hnen Moment

Ratten rott auf einen anbcien, uns ftörcnbeu ©egenftanb bie Vluani gewenbet; als toir fie trübt:

auf bie Äämpfenbeu richteten, war bie ffrabbe oerfct)»t>unben. 2iks aus itjr geworben, lieft fid)

unmöglich fagen. 35er Sanb war ringsum platt unb ofme alte anbere 93ebetfung, als einigt«

fBollfinbbf mit einem ßoifti!ji»<immf Ubtäi WdtürliilK

Windige« ©eegra*. 9lär)et jufdjaucnb fatjen wir einen .Klumpen in bem Sanbe natje bei beni .£>üt>ffr -

biefer ftlumpen erljob fid) langfam, Wie burd) einen unterirbifdjeu Vorgang, unb btc Ätabf«

taudjte aus bem Sanbe tjeroor, in meldjen fie fid) eingegraben tjatte, um fid) ber !i?eobad)tung be*

•§fipferS ju entjiefjen. 9lad)bem fu fid) Dom Sanbe befreit, ging fie berftol)len einen ober jrott

Schritte öorWärts unb ftürjte bann plöjjlid), wie bie .ttatje auf bie
sUtau*, auf beu rufjig Ww

t igten Saubtjüpfer. 3)ie wunberüoll Ijnnbartigen flauen würben nun unter beu i'eib geflogen, bet

8anbl)üpfer gepadt unb entjwei geriffen unb mit beu Alanen ine
sDtaul geftedt. 2Häl)renb nw

uufere gauje Wufmerffamfeit auf biefe einzige Jtrabbe gcrid)tet tjielten, Ratten wir einige lufcenb

anbere, in gleicher Süeife befd)äftigte nid)t gefetjen, bie nur wenige Schritte Don uns fid) emftg mit

ber gleichen 3agb abgaben, örofje unb fleine, rührige unb träge, flinfe unb langfame .«robben

waren alte gefdjäftig. ©ine baruntcr gewährte uns befonbere Unterhaltung, unb jroar eine bei

größeren, toeldjc mit ungemeiner 3Jorfid)t aus bem 'JJiccre Ijeroorfam. Wad)bem id) jufälligf 1'

rceife einen Vinn bewegt l)atte, als bas Itjier fid) unferer Stellung näherte, 30g biefe .£>anblung

bie Nufmerffamfeit ber Ärabbc auf fid) unb erwedte ihjeu Söerbadjt. Sie ftellte einen Slugenblio"

^cobad)tungen an, fanf bann in ben Sanb unb oerfdnoanb oor uuferen klugen; faft
unmittelbar
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hareuf inbefj erhoben fich jttjet fleine fchtoarje fünfte auS bem ©anbe unb blieben feft: bic

geftielten. beweglichen Slugen bev Jtrabbe, toclche mit uerborgenem flörper beobachtete, was um
fie her öorging.

„(Srft naebbem mir mehrere Minuten long betoegungSloS geblieben, mar bie flrabbe enblidb,

befriedigt, erhob ftch aus bem ©anbe unb fefrte i^rc 3agb fort, unb jtoar in einet JÖJeife
, bofe man

hätte glauben fönnen, fte habe mittlertoeile nachgebaut, toie fte am beften jum 3ielc fomme. 6ie

fing ben ©anbhüpfer auf folgenbe 28eife. töafcb, unter eine Slnjaljl berfelben laufenb, jerftteute

fte bie ZfytTÜjtn in alle Sichtungen. Anfange jtoar gelang es iljr nicht , irgenb citto ju fangen,

fie üerfanf bafjer fogteidj in ben ©anb unb »erhielt ftet) regungslos, aber lauernb. 3n furjer Srrifi

fammelten ficb, bie ©anbhüpfer, ba fie feine Urfadje jur Beunruhigung mehr fab,en, toieber an ber

Stelle, too fie geftört roorben, unb fprangen emfig auf ber Ärabbe herum, toelebe fich allmählich

aus bem Sanbe erhob, um fich S"r ^«on bereit ju machen. 9hm finb bie ©anbfjüpfer nach ih«n

phantaftifchen ©prüngen feineStoegS getoifj, ob fte fich auf ihren {Rüden, tb,« Srüfje obet ©eiten

nieberlaffen, unb fo müffen fie häufig ftd) ein roenig abmühen, um roieber auf ihre 5üfje ju tommen.

2)ie Krabbe toartete achtfam auf eine folche (Gelegenheit, um ihre in unoortheilb/ifter Sage befinb»

liehe Beute 3U faffen. ÄDenn fte boher einen $üpfer in biefer Älemme fat), ftfirjte fie heraus unb

paefte ihn.

„#in unb roieber nähern ftch jtoei Ärabben Don gleicher ©röfje etnanber, ftreefen ihre Älauen

aus, roie ein «ßreiSlämpfer feine häufte, unb lämpfen bann eine Zeitlang; allein geroölmlich jieb,t

eine fich aurücf , als toenn fte öon ber erprobten Entfaltung ihrer Äräftc befriebtgt roäre. ©laubt

fich cmc Krabbe bon einem gegen fie gerichteten ©toefe bebroht, fo roeeft bieS allen JfampfeSmuth

biefer ©efdjöpfe. ©ich auf bie Hinterbeine fe|enb, ftreeft fie bie ©cheren gegen ben fteinb unb floppt

fte mit folcher Äraft jufammen, ba| man baS 3ufammenfchlagen genau hören fann. #at fie ben

Stocf gepaeft, fo fann man fte mit bemfefben öom Boben in bie #öb,e heben." 3eb, fann bie meiften

3ügc biefer ©chilberung auS eigener Beobachtung beftätigen unb allen Befudjern ber fanbigen

©eefüften btefeS treiben jur Unterhaltung empfehlen. 2ln ben felfigen unb fteintgen Äüften beS

9JiittelmeereS fann man ftch bagegen mit bem eben fo fdjlauen Grapsus varius erluftigen, einer

mittelgroßen bunten BierecTtrabbe, toelche am Ufer 3agb macht unb mit ber Behenbtgfcit einer

BlauS bie 2öd)er unb ftelSrifcen JU benufoen toeifj.

3toifchen bie Krabben unb bie langfdjroanjigen 3ehnfüfjer fdfjteben ftch als eine UebergongS«

gruppe bie mit einem fctjroer ju überfefoenben Warnen Anomura genannten .ftrebfe ein. 5ß,öppig

hat bie nicht unpaffenbe Bezeichnung 9Jtittelf rebfe für fie borgefcblagen. 3hre 2JiittelfteHung

befunbet fich namentlich in bem Verhältnis beS ScacbletbeS, ber ftärfer ift als bei ben Ärobben,

aber nicht ben Umfang toie bei ben ßangfchteänjcn erreicht, ober, toenn bieS ber Sfatt ift, toeidj

bleibenbc #autbebecfung hat. 2Dir fahen, bafj fchon bie Dromia burch bie noch oben gerüeften

§interfüfie ftch bon ben echten Krabben entfernt. 3tmen fcblicfcen ftch einige onbere (Sattungen ber

europäifchen SJleere an, j. B. Homola. darunter ift ein Stiefe ihresgleichen, Honiola Cuvieri,

ein felteneS Huer beS SJUttelmeereS. 3<h laufte cor 3at)ren auf bem Sifcfjmarlte in 9tijja ein

©remplar, baS mit auSgeftrecften Beinen gegen brei ftufi maß. ?Iurcv biefen unb ben auch in

unferen ^Heeren oertretenen 9lrtcn ber©teinfrabben (Lithodes) finbet ber ßefer in irgenb öotl«

ftänbigeren Sammlungen bie aum Ztyilt febj auffallenb geftaltete grofehfrabbe unb anberc als

«fterfrebfe jufammengefaßte Gattungen biefer 9lbtheilung aus ben tropifcheu beeren.

Wbet foroohl nach »hrem 33aue als ganj befonberS nach i^rer öon ihrem 33aue bebingten, höthft

eigentümlichen ßebenStoeife, beanfprucht cor allen bie gamilie ber ©remitenf rebf c (Pagurina)

unfere äufmerffamfeit. 3hr Äopfbruftftüd ift geftreeft, auch finb bie Slugenftiele lang unb frei
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berbortretenb, eine (figenfdmft, bie itynen jum £erPorlugen au* itirer Sebaufung fet)r ju Raiten

fommt. ^ud) bie Sdjerenfüfje ftnb lang, fräftig unb gemöf)nlid) ungleid) entwirfelt, eine Äipm.

metrie, bie ftd) bei Dielen flrebfen finbct, bei iljnen aber fid) roeiter auf biete anbere Äörpertbeilt

erftretft unb ebenfall* im 3ufantmenb,ange mit rtjrer Ccbenlroeife ftef)t. 2)ie jroei legten Seinpaatt

ftnb ftummclförmig, furje JHauen, mit benen fie fid) in if)ren Sdjnedenljäufern anftammern, ebenfo

tote mit ben Seinftummeln bei 9lad)leibe*. S5iefe Seine ber Gremiten unb bet übrigen Vl:icmuren

ftnb aber nidjt etma, wenn mir fte aud) Stummeln genannt, al* Serfümmerungen aufjufaffen.

Sie ftnb nur ber Öebenemeife angepafjt unb btenen, roie un* bie SBoIlfrabPe gezeigt, jum Irognt

ober geftflammern. 3>er Wafiltib ber Auguren ift länglid) unb fadförmig, bot nur oberhalb

einjelne r)orte platten unb ift fonft fo meid)b,äutig, ba& bie liiere ba* Sebürfni* nad) einem

anberen Sd)ttfce gaben. 25iefc an ben flüften aller Weere atlbefattnten liiere ftdjern fid), inbem

fte ihre SJÖotmung <n Sdmcdengetyäufen auffd)lagen. Sie tobten nidjt etma, mie man au Iii gejagt

bat, bie Sd)nede, um bann ton beren .§aul Sefife ju ergreifen, fonbern anneftiren ftd) nur bie

fd)on ucrlaffenen ©el)äufe. $er ftreb* fucf>t ftd) ein §au* Don ber ©rö&e, ba{$ er nidjt blofj feinen

9iad)leib bequem barin unterbringt, fonbent bafj er 9taum b,at, bei öefaljr ftd) Pollftänbig hinter

ben 9ianb ber Oeffnung jurüdjujieben. 3nbem er ftd) mit jenen Stummeln an bem Öeminbe be4

Sd)nerfenb,aufel feftt)ält , an toeld)el ftd) einige aud) nod) mittels! Saugnäpfen anhaften fönnen,

ftfot er fo feft, bafj eis faft nie gelingt, einen lebenbtg unb ganj Ijerauljujiefjen : erlöst ftd) in

Stüde reiben, inbem entmeber bie Scheren, bie man am (eid)teften faffen fann, abbrechen, ober

bas flopfbruftftüd vom 9lad)leibe Iröreifjt. SBirb ihm fein Sfutteral ju eng, fo mufj er aflerbtngS

ftd) ^erau^mageu , um ftd) ein neue« an^upaffen. 3>ie an unferen Äüften unb befonber* im Wittel»

meere oorfommenben Birten geraten aber nidjt feiten in eine f)öd)ft fatale Situation, inbem fttb,

ein Sd)toamm (Suberites doniuncula) gerabe nur auf foldjen üon (Hnfteblerfrebfen beiluden

Sdmedengcbäufen anfefot. 3e eifriger ber .ftreb* r)crumfittfcr)trt, befto beffer gebeizt ber Sdjtoamm.

ber Hin balb in Öorm einer (orfigen, gelbrötl)Iid)en Waffe ba* töct)üufe überlebt unb nunmehr

färben ^nfaffen ktn bebentlid) toirb. Wadjt ftd) berfelbe nämlid) nid)t bei ;\>/\U:\ aus bem Staube,

fo überTOudjert ber Sdnuatnm bergeftalt ben Ausgang bei £attfe*, bafj ber (nun edler gar nidjt

mebr b,erau* fann. Wan ftnbet fte febr bäuftg in biefer elenben Sage, bajj faum nod) ein ßödjeldjen

ba ift, burd) toeldjel fte mit ben geftielten Hugen ftd) über bie 2lufjenmelt orientiren unb mit ben

Spifcen einer Sd)ere fümmerlid) 9ta$rung b,*"»nf)olen fönnen, bil fte natürlid) enblid) bem

§ungertobe überliefert werben.

3at)lreid)e Birten finb, gleid) bieten Krabben, fianbtfuere unb berfefjen ftd) aud) meift mit

bet Gattung Bulimus angebörigen fianbfdjnedengebäufen, meld)e fte auf itjren oft meiten unb

befdjtoerlidjen SDBanberungen mit fid) fdjleppen. ?llle biefe leben in b«&cwn Älimaten. Sie in

unferen Weeren Porfommenben bielen formen jät)len jur Gattung Pagurus. 3)te meiften leben

unmittelbar am Stranbe, bet ftellenroeife öon ibnen fo belebt ift, ba§ attel burd)einanber mtmntelt.

Anbere galten ftd) in größeren liefen auf, mie Pagurus Prideauxii, ein (SinfteblerfrebS, auf beffen

Sd)nedenbaul ftd) faft aulnat)mllol ein ber gamtlie ber fd)önen Seerofen angebörtger $olDP

ftnbet, bie Wantel«^dinie, Aetinia (Adamsia) palliata. 3d) Ijabe ben ftrebl mit feiner 9fter>

mietertn befonberl tjaitnr, mit bem Sd)leppne^ au* ber Sick bei breiten ftanall Pon ;°,ara erbalten.

Sufeerorbentlid) gemein ift er bei Neapel. 6l ift ein »eitere* Seifpiel für bie merfroürbige Ver-

fettung bei Safein* ganj öerfd)iebener organifdjen 2öefen. S)er befannte englifd)e 9taturforfdjrr

öoff e, ber fid) befonber! um bic Ginffib/rung ber Aquarien öerbient gemacht unb über bie barin

gehaltenen iljicvc eine 9teif)e mertbboller Seobadjtungen getnad)t bat, iDtitt über ba* ^ufammen-

leben jener Iliirrc folgenbel mit: Der Wefäbrti ber See «Anemone, melier brn Hainen be* .£ierrn

^ribeaur aul ^lumcuth. feine* ftntbederl, trägt, ift au*fd)lieglid) eine licftoaficrart. ?ln uerfd)ir»

benen Stellen unferer ftflfte gefunben, fommt er unberänberlid) in biefer S5ergefellfd)aftung nor.

3d) glaube, ber Äreb* lebt unter allen llmftänben nur mit ber Slnemone unb biefe mit ib,in. Gl
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loetben allctbings oon irorbcs*) 3?etfptele angeführt, too bcr eine of)ne bieanbere im ©djleppnefo

herauf tarn, aber id) glaube, bafj bies nur gefcbab,, toenn bas unfanfte Sdjleppncf) ben Ärebä

erfdjredt Ijatte unb itm Oermod)te, bas 3 dauerten ti au- ju räumen unb feine i}reunbin ju oerlaffen.

liebet bie Anemone mu§ öorausgefdjidt roerben, bafj fie jut Samilic bet ©agartien gefjövt, bon

prächtiger garbe unb metfttjütbiget ©eftalt ift. ©ie ift getoöl)nlid) rötb,lid)braun in intern unteten

'übetlc, loäbrenb nad) oben bie ftarbe in ein Sdjneetoeifj übergebt. 3jos Öanjc ift mit rofig*

purpurnen ivUufcu gefprentelt unb umgeben bon einem blajj»fd)artad)enen 9tanbfaum. In Qri'tl)ler

unb bie j$ujjfd)fibe (übet bie Organe ift unten int Slbfdjnitt über bie üßolppen SCueführltdjere*"

mitzuteilen) finb teilt tocifj. 2 ie erreicht eine jiemlicfje ^lusbefjnung unb bat bie (*igentt)ümlid)=

feit, bafj fte nid)t, wie bei ben übtigcn <See«2ltiemonen, freiärunb ift, fonbetn länglid), inbem fte bie

93afts in jroei ffitlidje ßappen ausbreitet. £as Xtycx toätjlt immer bie innere Sippe eines ©dnteden«

ge^äufeS, um ftd) anjufjeftcn, unb bie jtoet Sujjlappen legen ftd) nad) unb nad) um bie ÜHünbung

bti @cbäufes, bis fte am «ujjenranb an einanber ftofjen unb l)ier bcrtoadjfen; fo bilbet bas Stbier

einen SRing.

„3dj t)abe oft mit 3ntcreffe barübcr nadjgebad)t, auf toeldje SBeife tvolil baä gehörige ©röfjen*

berl)ältnis jtoifdjen ber Hantel« Slctinie unb ber SJtufdjel bei bem aümäl)lid)en aüadjstfjume ber

erfteien im ©leidjgemidjte bleibe. Offenbar beftel)t nämlidj ein foldjes richtige* SJerbältnui amifdjen

beiben, inbem bie jungen *Dtantel«2lnemonen auf fleinen, bie ausgeworfenen auf großen Sdjnerfcn«

gelaufen fifeen. S)erÄreb§ fann oon einer fleineren in eine größere überftebeltt, wenn et bas 23ebüifnis

einet getäutuigeren äBotwung fül)lt. Unb ba toir totffen, bafj fein Äamerab, ber ÜBernbarbfrebä

(Pagurus Bcrnhardus), bies geioöhnlid) tlmt, fefoen mir natürlid) basfelbe oon bem Pagurus

Prideauxii ooraus. SDieä angenommen, was mirb mit ber 2Rantel«2lctinie ? SBenn bie Arebfe ibje

Duartiere tocdjfeln unb bie 9lbainfien berlaffeu, toirb bie 3)etbinbung aufgelöft; mir füllten alfo

regelmäßig bie einen ob,ne bie anbcren ftnben. S)as gefd)ief)t aber nidjt.

„Huf ber anberen Seite, toenn aud) bie 2lbamfte ibte SBobnung betänbern fann, auf toeldje

SBeife fudjt fte ein neues £d)netfengef)äufe? SBenn fte bie alte SBcljaufung jugleid) mit bem fltebS

t»erläftt unb jugleid) mit ihm eine neue in 33efifc nimmt, tote fomtut Ginbeit in tf)ten SBillcn unb iijr

Xfjun? SBie tl)eiten fte ftd) einanber ifjre@ebaufen mit? Sa bie 9lbamfie nidjt am ftrebfe fefthängt,

fonbern an bem (üJeljäufe, ba fte alfo in ihren gegenfeitigen SBetoegungen unabhängig oon einanber

finb, toer ergreift bie 3nitiatioe? SBcr mat^t ftd) auf, bie neue äöotmung ju fudjen, unb ju toetdjem .

3eitpunftc ber Ueberftebelung begibt ftcb, aud) bas Slnbere baran? lieber alle biefe fragen ^attc

iefj mit 3ntereffe nadjgebad)t, bi« id) enblid) einigen »ufidjlufe befam.

„?Im IG. 3<muar 1859 fing id) mit bem 6d)(eppnefee ein ungefähr halb ausgetoadjfeneä

Exemplar ber Adatnsia palliataauf einem etwa* fleinen @el)äufe oon Natica monilifera, betoo^nt

oon einem Pagurus Prideauxii, ber für fein 2ogi« fdjon cttoaS ju bid ju fein fdjien. 3d) fe^te

fte in ein toot)leingerid)tete3 toeites Aquarium, beffeu 3ul)alt fid) in uotttefflidjem 3uftanbe befanb,

unb blatte bas ®lüd, roa« mir nod) nie gelungen, beibe, ben Ätebs unb bie Slbamfte, im Aquarium

einjubürgern. SBeibe erfreuten ftd) einer öortrefflidjen ©efunbt)cit unb füllten fid) ganj toie ju

.^aufe. 3«oodj bemerftc id) nad) brei ÜJtonaten, bajj bie abamfte nidjt meb,t fo toofjl auSfab,.

"1 o gab aud) bcr .Vtrrb« fpäter 2lnjeid)ci:, bag er unbehaglid) beengt fei, inbem er feine borberen

ßörpertt)eUe weit ^rausftredte. 3d) tonnte inid) jebod) nod) nid)t entfd)lie§en, bem Mvtbfe ein

10 eitere» ©djnerfcngehäufe aujubieten, inbem id) fürdjtete, er mödjte, ftdj besfelben bemädjtigenb,

feine jooptjbtijdje greunbin berlaffen, biefe mürbe bann fterben unb id) fte oerlieren.

„(Jnblid) ftegte bas Serlangen, eine toiffenfdjaftlidje Slufgabe au löfen, über bas 0efüb,l. (Sine

Xbatfadje ift beffer als ein (?rcmplar. Unb fo nab,m id) aus meiner Sammlung ein ausge»

') drin enflli|*et 3or(4«. »e:*«t ft« um bi« «enntnifl« bn 8»ogtapbii««n ©erfucitan« b« «<wobi«t ttnlttn Wem %ob«

©«tbUnftc troorb«.

2*
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wacfjfcne« 9catica * ®eb,äufe unb legte e* in ben 9ßaffcrbehälter in bie 9Zät)e beS in ttncinigfeit

geratenen Jrio«. 2er ßinficbler fanb fogleid) ba§ neue ©ef)äufe unb begann unmittelbar, e* ju

unterfud)cn. Cr ging jebod) anberä ju SBerfe, aU fein 93rubev Söcrnljarb (b. h- Pogums Bern-

hardus) getb>n haben toürbe. 2er toürbe nämlid) ohne weitere« ba* neue §au* belogen b,abtn.

3ener toenbete e« mit ber Elünbung nad) aufwärts fafjte fotoof)l bie Slujjen- al« 3nnentippe mit

einer Alaue, unb begann nun, e« über ben 23obeu bes ©efäjje« hinjurietjen. ©elegentlid) lieft er

mit einer Älaue lo«, betaftete ba« 3nnerc unb fejjte bann feinen 9)larfd) fort. (Sin ©efd)äft rief

mid) ab, unb al« ich nad; ungefähr einer Stunbe autüdfehrte, fanb td) ben (Stnftebler bequem in

feiner neuen SBofmung eingerichtet; bie alte aber lag berlaffen in einiger Entfernung, cdwrß

fehrte id) fte um, ju fefjen, toa* au« ber »bamfte geworben. 0 web,! leine »bamfte toar ba.

%li aber nun gerabe ber ginftebler an bie SBanb be« Aquarium« Ijerantam, fat) id) a« mtinn

grofcen töenugthuung, bafj bie alte 33ergefeUfd)aftung ungebrochen fortbauerte. 2ie Slbamfte Inng

mit bem einen gufjlappen auf bem neuen @cf)äufe , offenbar aud) mit bem anberen. Vlber bei

ber Stellung ber ökuppe fonnte ich leine boQe @crDigt)eit barüber erlangen. 2te Stellung bei

3oophhien toar gana normal. 3nbcm ich mit nun ben Sufammenhang ber Dinge mit einer

ßupe genauer betrachtete, fah ich, bofi bie tKbamfie mit einer flcinen 5läd)e be* mittleren Xtyüti

ihrer ftufjfcfjeibe an ber Unterfeite be* Äopfbruftftüde« be« Ärebfe« amifchen ber Sofia feiner

»eine anhaftete.

„9iun ifl biefe« Anhaften an bem Ärcbfe ein Umftanb, Welcher unter gewöhnlichen SerbaU-

niffen, fo weit mir befannt, nicht
N

iUr.i; greift. 2e*halb mufjte ich ihn für aujjetotbentlidjei

unb aettwetltge« 9lu*funft*mittel halten, bie Vlbamfte Don bem alten auf ba« neue (Behäufe ju

fdjaffen unb um fte in bie richtige Stellung auf bemfclben an bringen. SJttiffen mir baraue ntdjt

mit 9lotf)toenbigfeit fdrtiefjen, bafj, fobalb ber flreb« ba* neue ©ebäufe paffenb gefunben hatte,

aud) bie 9lbamfte babon in flenntni« gefegt mürbe; baß in ben awet barauf folgenben Stunben

ledere ihre Slnbaftung an ba« alte ©ebäufe loderte, unb bafj fte, an bie ©ruft ihre« SBefcbüfrer«

fich anlegcnb, bon ihm au in neuen $aufe getragen mürbe, mo fte unmittelbar barauf ftd) einen

•v-al! au ftchern begann, gleich bem, ben fte eben berlaffen hatte?

„Gif 2agc nach biefen 3?eobad)tungen befam ich «tocn anberen intereffanten ?tuffdjlufe über

biefe merftoürbige (Senoffenfdjaft. 2ie Slbamfic hatte feit bem 2öohnung«med)fel fein gute« Hui»

. fehen. Sie haftete awar aum Xtyil fchr gut, ben einen lag in größerer, ben anberen in geringerer

ttuebefmung an bem öebäufe; aber meift hing ein beträchtlicher Ztyil be* 3<wPhh*en an bem

©ebäufe herab. 2er Äreb* bagegen fühlte ftd) offenbar behaglich unb aeigte burchau* feine Neigung,

in fein alte« 2ogi« uu:üd \n \\ ehe n . Mm 2. 3Jlai fanb id) bie 9lbamfte loägelöft unb hülflo« auf bem

S3oben bed @efä^e« unter bem ßrebä liegenb, ber, menn man ihn ftörte, babon lief unb feine

Gemahlin im Stid)e lieg. 3d) glaubte nun, ed fei au« mit meinem fd)önen Schädlinge. tHUid)*

toohl, toie grog mar mein (frftaunen, ali ich nach »enigen Stunben bie SIbantfie mieber prächtig

auf ihrer alten Stelle fah, breit angeheftet auf bem ©ef)äufe unb bon frifcherem WuSfehen ali biete

Jage borher. 9lber fonberbar, fte haftete faft in ber umgefel)rten fiage mie fonft an bem ©ehäufe.

^)ier lag eine ^robe irgenb welchen ÜBerftanbe« bor, bie au entberfen ich mir bornat)tn.

„3nbcm ich 0(>3 @chäufe mit ber Aquarium «3ange forgfältig bi« \\nn äöafferfpiegcl 1)ob,

löftc ich bie Äbamfte Xoi unb licfj fte auf ben Soben fallen. SJann legte id) ba« (Ketjäufe mit

feinem Snfaffcn nahe aur Anemone. Äaum berührte ber Jheb« bie Vlbamfte, al« et fte mit feinen

Sd)eren anfaßte, erft mit ber einen, bann mit beiben, unb id) fah augenblidlid), roa« er beginnen

»ollte. ^)öd)ft gefd)idt unb erfahren madjte er ftd) baran, bie Vlbamfte auf ba* @ehäufe au bringen.

6r fanb fte, toie fte mit ber 5uf$fd)eibe nad) oben lag; fein erfte« @efd)äft mar, fte gana umau*

brehen. t&btoechfelnb mit ben beiben .Uttcipjntigcu augreifenb unb babei bie Vlbamfte aiemlicb roh

in* Sleifd) fneipenb, toie e* fd)ien, hob er fte in bie ^)öt)e, baß er ihren 5u& gegen ben beftimmten

Jhetl b«8 Öehäufe«, bie 3nnenltppe, brüden fonnte. 3)ann hielt er, fte feft anbrüdenb, ungefähr
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jcljn Minuten ganj flilX. S)ann 30g et beljutfam bic eine, bann bie anbere weg. 3nbem er ftdj in

Bewegung fvtjtc, Ijattc idj baä Vergnügen, ju feb.cn, Wie bie Slbamfie tue! fdjöner fjaftete, unb nun

am richtigen ^}tafoe. Qmti Jage barauf roat bie Slbamfie lieber lai. 3d) entbeefte fte in einet

Spalte unb legte fie auf ben 33oben. jpiet fanb fte bet \\x-:bi teieber unb fogleidj nnt)m et bie

eben befebriebenen ^antirungen mit tljr bor unb heftete fte teieber an. 3l6et idj faf>, baß fte

ftanf mar, benn fte tonnte ftd) laum auf itjtem ^la^e galten. $od) ift bie Slenßerung bet inftinl-

ttoen X^ätigfeiten bet beiben ©efeböpfe binreidjenb flat. Sicfjer ift bet Ärebä bet aftiöere Jbeil

ber ©enoffenfdjaft; binreidjenb beutlidt) ift eS, baß et bic ©efellfd)aft feinet frönen, abet fetjt

berfdjicben geatteten Öreunbin teürbigt. llufete legten ^Beobachtungen nötigen ju bem Sdjluffe,

baß intmet bie ©eueren bti Ärebfed angewenbet teerben, um bie Hantel« victime bon ©efyäufe ju

@et)äitfe ju berfefcen."

3d) fann biefe t)5d^fl intereffantenSBeobadjtmtgcn butdj meine eigenen, im Aquarium au Neapel

gemachten 28ab,rnel)mungen nut beftätigen unb ergänzen, Siebt man bie Ärebfe auf intern natür-

lichen SBoben, nämtidj auf feinerem Stiti, fo teirb augenblidlidj t(ar, tearum bie V'Ictinie ba8

Sdmerfenfjauä fo anfaßt, baß it)T SJlunb nadj unten gefeljrt ift. Pagurus Prideauxii teirbelt

nömlid) mit feinen £>u 1 isfiefern ben Sanb fo auf, baß ein Strom an feiner SHunböffnung borüber»

ge^t, teobet er allerlei Wahrung profttirt. 35iefe fommt nun aud) ber Slctime ju ftatten, teeldje

bureb, ben Dorn Ärebfe berurfadjten Söirbet förmlich gefüttert wirb unb tyren SRunb um fo weiter

öffnet unb bie Xentafeln um fo meljr entfaltet, je eifriger ber ©aftfreunb ben Sanb umrührt. Unfer«

$aguren unterlaffen übrigens ba3 SBitbeln, teenn fte beffere, fompaftere gieifdmaJjrung, tobte

3rifd?e unb bergleidjen um ftd) Ijabcn. 2)aß fte babon ber Sletinie mitteilten, $abe idj ntd)t gefeb>n,

toorjl aber, baß fte unter einanber äußerft jänfifd) unb btotneibifd^ ftnb. S dir oft toirb ein tleinerer

toott einem größeren berfolgt, inbem biefer jenem einen 33iffen abjagen teilt. 35er ©erfolgte toirb

toon ber Schere feines ÖegnerS gefaßt, toeiß aber geteötjnlidj, teenn it)m felbft nur eine Sdjcrc

frei geblieben, fct)t gefdjidt mit biefer feine 23eute fo 311 galten unb bon fidt> ju ftreefen, baß ber

Angreifer fäließlid) unberricf)teter Sadje ab3ieb.cn muß. SScldjen 3}ortf>eil ber $ribeaur/fd)e Gin.

fteblerfreb* bon ber olme üjn böttig tfülflofen Slbamfie siebet, ift mir burdjauö unttar geblieben.

€3 berftelit fiel) aber bon felbft, baß bie 2lngeroöt)nung be§ Ärcbfe« an bie Victime unb bie bon

©of fe riebtig gefd)ilberte Sorgfalt beä flrcbfeä für feinen Sdjüfcling nur auf einem bem Jtrebfe

ertoadjfenben Pütjen berufen fann.

9tod) jteei ©attungen ftnb ju ermähnen, teeldje bon ben Sbftematifevn balb an bie Cinftebler-

frebfe, balb an bie folgenbc Slbtljeilung angereiht teerben, Por-

cellana unb Gnlathcu. 23eibe t)abeu große 6ct)etenfüße unb baä

flinterftc ^ußpaar fet)r fdjjtmrti enttoidelt. Vitt bie ^Hittclfrebfe

unb Vn ab ben erinnern fte, inbem tt)r fonft ganj teo^l entteicfelter

92acb,tetb unter bae Aopfbruftftücl geflabbt getragen teirb. Set

^otjellanfteb* b.at ein futj obale«, fladjeS Äobfbruftftücf,

unb feine Scberen finb bebeutenb länger all ber tfövbcr. ©erabc

an unferen Äüften unb befonberd im sIRittetmeere ift bie fleine

^or^ ellane mit breiten Scheren (Porcellana platycheles) '"'^"^ifiSrÄ.
^

ein uitanicbnlidic?, immer mit Scfjmu^ bebeefted Iljier. 3)aran

ftnb bie ben .tförper bidjt bebedtnben ^)aare fdjulb. 3)a§ Äobfbruftftücf ber ©alatb^een ift länglidj,

eiförmig unb bei ben meiften 3lrten, fo bei ben gemeineren, Galathea squamifera unb strigosa,

mit Cucrfurd)en berfetyen.
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2JHt it)nen finb roir bei bet brüten großen ?lbtb,eilung bei 3ehnfü§er, ben Sangfcbrcänjen

(Macrura), angelangt, beten «acblcib ftatf entröidelt, fo lang ober länger all bal Äopfbruitüiui

unb an allen fiebert fingen mit paarigen Öliebmaßen üerfetjen ift. in1

ber beiben legten Seg«

mente bilben mit bem legten flörpergliebe eine lange Sehroanjfloffe. 3m übrigen fönnen roir uns

auf bie frfjon oben gegebene ausführliche Sefdjreibung bei glujjtrebfel beziehen.

SieSamilie ber <Panjerf rebfe (Loricata) jeicrjnet ftdb, bureb, ferjr harte Äörperbebedungen

unb fetjr grofjeu ^cactjleib aul. 91lle fünf SJeinpaare enbigen ohne Scheren, nur mit einem flauen-

förmigen ©liebe. 2)ie roiebtigfte ©attung ift bie ber ßanguften il'alinurus), au&gejeidmet bureb

bie ben Körper an Sänge übertreffeuben äußeren ^ütjler, mit bieten, ftactjeligen ©tielgliebetn unb

langer ©eifcl. 2)ie gemeine Sanguftc (Palinurus vulgaris) fommt am t)äuftgften im Wittel'

meere Por, jebod) auch QU ben Sffieft« unb Sübfüften Pon 3*lanb unb drnglanb in iclchen Tiengen,

bafc fte «in flutet ^rtifel bei fionboner SKarftel ift. Unfer ©ruppenbilb fteHt ftc in @efeHfd)aft bei

$ummerl bar, fte hat ben Söorbcrtanb bei flopfbruftftürfel mit aroet Harfen Stacheln gegiert unb

ift auf bet Dbetflärhe biefel Äörperttjeilel birf)t beftachelt, toährcnb ber «achleib glatt ift. Sie

wirb 40 Zentimeter lang unb öon lebhafter rötblich' Pioletter fiaibt. 2>icfelbe geht fdjnell in ein

intenfiPel UM au über, roenn man ben frifchgefangenen Ärebl bem bireften Sonnenlicht ausfefct,

roähtenb, roenn man bal <£mutffelett im Schatten ttodncn lägt, bie natütliche Ofatbe fidj jiemlidj

hält. S5ie in einzelnen Kiefeneremplatcn jtoölf bil fünfzehn ^funb fdjröet roerbenbe 9lrt ift im

«Dlittelmeete Picl häufiger all ber Rümmer unb baher für bie Jafelfrcuben ber getoöt)nlicr)e SteU-

Pertreter bei mehr bem attantifchen unb «orbfeegebiete angehörigen £ummerl. Sie ßangufte litbt

felfigen. rauhen, mit ©eepflanjen beroachfenen @runb Pon fet>r Perfdnebener Jiefe. 3n S)alinatien,

roo fie bcfonberl häufig um ßeftna unb ßiffa herum Porfommt, roäbrenb fie gegen 3ftrien h«nau i

mehr unb mehr frfjroinbet, §abt ich fte fclbft in liefen Pon jiuei bil etroa jroanjig gaben beobachtet.

•Ulan fängt fie auf jmeterlet Slrt; bie eine mit bem «efo ift profaifchet. SJalfelbe wirb in tjorin

einer übet einen SJleter hohen, über einunbbreijjig ÜJleter langen SBanb auf ben 2Jteerelboben Per«

fenft unb mufc über «acht fterjen bleiben, <?l ift feljr roeitmafchig. Sie in ber ®unfelt)eit batan

ftofccnben ftifche unb grofjen ßrebfe fuchen ftd) buict) bie 9Jtafchen.au aroängen, bie ßanguften W'

fuchen mit ihten ungeferndten ©einen batübet ju fteigen unb petmicfeln fid) bei biefem Beginnen.

Zeitig am 5Jlorgen mufj bal We|> gehoben roerben, inbem fonfl bie befangenen üon ben SRaubfifdhen

unb £elfinen Perfpeift roerbeu. 3roar ift bal .^erauljiehen bei «efcel, befonberl roenn el aller»

hanb gute Seilte bringt, auch fpunnenb unb intereffant, allein ungleich anaietjenber ift bal &iföVn

unb ber babei unterlaufenbe Sang ber ßangufte bei Ofeuerfchein. 3d) befanb mich mit einem anbeten

«aturforfdjer auf ber 3nfel Cefina, auf bem an einer reijenben 3?ud)t liegenben Öanbgute SBita«

bei aulgejeichneten flennerl ber abriatifchen 2t)ierroelt, ^rofeffor Soglich. £a Pollfomment

SBinbftilte (Souaaaa) unb ein hetrlidjer 2lbenb, fo tourbc beftimmt, nach eingetretener Pöllifi«

3)unfelheit 5ifd)e ju ftechen. S)al SBoot rourbc juredjt gemadjt, bie pierjinfige iian^t unterfucb',

trodener Äien bet leiber immer mef)t fd)toinbenben ©ttanbficfct im Sotbcrtheile bei S^i'"^
neben beut auf ber äujjerften

4^rora angebrachten eifernen Ofeucrgeftetlc angehäuft.
v)lur ein Stoiber«

trieb bal Söoot möglidjft geräufchlo« länge ber felfigen Äüfte hin, ben ©liden unb .^anbbetoegungen

bei bie Canje führenben ©aftfreunbel geljorcbeub, mit größter Sicherheit bie Heinsen SSenbungcn

beroerfftettigenb, toie fie nött)ig roaren, um bie Harpune möglichft lothrecht über bie Seute ju

bringen. Ärtiftemb fluderte bal fauer unb Petbteitetc nidjt nur übet bem 2Öaffer Sicht unb w»i

aui bie roilbe, jerriffene Äüfte einen jauberhaften Schein, fonbern erleuchtete ben «Dlecrelgrunb bi*

auf jroanjig unb breifeig @fn| tief fo beutlidj, ba& alle über einige 3ott gto|e ©egenftänbe auf ba»

genaueftc ju unterfd^eiben unb ju etfennen roaren. Siefe Ihiere fdjeinen Pon bem ungerDohn"n*

Diele geroiß im Schlafe übevrafdjenben GJlanje toie betäubt ju roerben. Sefonberl bie Jifche
bleiben

meift unberoeglich ftchen , unb auch ^»e fonft äu^erft Porfichtigen S)intenfchncdcn unb Canguften

laffen fid) nun bcfdjleichen. lieber ben 9ianb bei SBootel gebeugt biefe in rounberbaren
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unb Sdjattcn fpielenbe ftumme, gefjeimnilDollc SBelt betrauten, toar ein .^odjgenuß. Scfjon

lagen eine Sinjabi 3rifc^e, aud) ein 9iicfenejemplar einer $intenfd)ttede, Dorun«, alä ö«unb 33og«

lid) abermals minfte unb auf eine bictjt mit lang beroad)feue Stelle beS ©ruube« geigte. 2>a, faft

ganj überbeeft oon ben ^flanjen, ben Hinterleib in einer ©polte bergenb, mit ben langen 5üb>

Wintern jpielenb unb taflenb, faß eine präd)tige2anguftc; nod) einige Momente, unb bie ücrfjängniS«

solle fianje fdnoebte über if)r, fo fdwell, ali ber 2lrm tlju 311 führen Dermodjte, erfolgte ber Stög

unb ba« Ifjier lag, im Xobesfampfe gewaltig mit bem Sdjroattje fdjlagenb, \n unferen 7vü';vn.

(hft nad) 9Jlitternatr)t teerten mir t)eim, idt) , um am folgcnben Morgen eine anbeve ßanguftc für

meine Sammlung ju pväpariren, toätjrenb anberc ^äube bie SBeute unferer uäd)tlid)ett 5ifd)erci ju

einem lufuüifct)en, burd) feuerigen, balmatinifctjen 3Bein getoürjten Maljle zubereiteten. (Sine brittc,

int flefee gefangene unb Döltig unoerfetjrte ßangufte gelten mir einige Sage, mit einem ©triefe an

einen Stein gebunben, im Meere. Obglcidj ftc rjinreierjenben ©piclraum tjatte, Derbheit fie fidj

bod) fct)r fliCC unb langmeilig, ob, meil fie überhaupt feine ©ebanfeti Ejattc ober roeil fie jum

SBtnmßtfein ifjter boffnungslofen Sage gefommen, ift nidjt ui fagen.

Man finbet bie 2anguften jct.u oft in ben größeren Aquarien mit .^Ummern unb Xafdjenfrebfcn.

23ie ber .ffufto-> be3 Hamburger Aquariums bemertte, gaben fte Höne Don ftd), unb jmar gefdjab,

bie* nur bann, »enn fie mit ifjren großen 5üf)lf)örnern ftarfe Bewegungen matten, j. 93. toenn

biefelbcn gebrausten, um Singriffe ifjrer Äameraben beim Cffen abjumeifen. 2>er
v
Jkofeffor

ÜUbiuä, bamals in Hamburg, tjörte, öon bem ÄuftoS aufinertfam gemocht, biefe löne aud)

onb bejeidjnet fte aU bem Ättarrcn ät)nttcr), roeld)e3 entfielt, toenn man baä Obcrlcber eine«

Stiefels gegen ein Stutjl* ober 2ifd)bein brüeft. Sicfes knarren laffen bie ßanguften aud) rubren,

»enn man fte auä bem Söaffer Ijebt, ti flingt bann noef) lauter, als man eä aud bem SBaffer

heraus Oernimmt. ßS fanb fid) nun, baß baä 3nftrument, mit meldjem bie löne erzeugt werben,

tüte runbe platte ift, roeldjc an bem unterflen ber bemeglidjen ©lieber ib,rcr äußeren ftütjter fifct,

unb jroar oben an ber inneren Seite berfelben. S>aS tfnarren entfielt, inbem ein betjaarteS gelb

ber «platte über bie glatte ftlädje bc« feften SRingeä gleitet, mit meldjem ba« erfte bemeglidje

i)üt)lerglieb öerbunben ift. Man wirb burd) biefe 2öne unb iljre ^>erüorbringung an ben fl nurt«

tntm (Dactylopterus , ein Secfifd)) erinnert, ber ebenfalls ein lautes ßnarren t)erDorbriitgt,

tnbem er bie ©elenffläctjen bes itiemenbedelä übereinauber gleiten läßt, abgefetjen oon Dielen

3nfcften, meldte burd) 9teiben üerfd)iebener ßörpettf)eile gegen cinauber äf/nlidje (Seräufdje f)et-

Darbringen.

SBei ben 33eftrebungen, allerlei Wartung liefernbe Xtjiere regelmäßig ju jüdjten, itjre $ro-

buftton ju oermcl)ren unb fie wohlfeiler unb bem SJolfe jugängltdjer ju madjen, Ijat man natürlid)

aud) bie ßangufleu inS 2luge gefaßt. 23efonberS Ijaben ftd) ^rofeffor Softe in Ofranfreid) unb

oon 6tco in Irieft oiele
sBlüt)e bamit gegeben. 3)on gelungener, oollftänbiger 3lufjüd)tung ifi,

fo Diel id) roeiß, nod) nid)tS ju beridjteu. dagegen mürbe man burd) (Softe'ä 93emüf)ungcn auf

fd)on früher gemadjte 23eobad)tungen b,ittgemiefen, baß nämlid) bie jungen, eben au« ben 6iern

gefdjlüpften Sanguften eine große 2let>nlid)feit mit ben ali befonbere Ärebägottung befd)riebcnen

lölattfrebfen (Phyllosoma, S. 24) hätten. 3l)r bünner, blattförmiger ftörper befteljt auSjmei

jg>auptabfd)itittcn. Sie tjaben lange s
2lugenftiele unb lange bünne 33eine bei einer Äörperlangc Don

1 bi$ 4 (Zentimeter. Q$ ift nod) nidjt gelungen, bie aud ben Giern gezogene 33rut in ben Dölligen

^J^rjtlofomen^11^00^ überzuführen, obttob.1 aud ber SJerglcidmug ber ipi)öllofomen fomob.1 mit

ben fo fef)r umgebilbeten enoadjfenen ^anjerfrebfen alö mit ber jungen iörut e8 ftc^ergeftctlt ift,

baß bie ^tillofomeu bie Saroen jener flrebfe ftnb. 2)er neuefte Bearbeiter biefer Srage, JHid)tcr,

bemerft: „3)er einjige Dollfommen auöetläfftge 3Beg, biefe fragen — fotoie bie cinjclnen $fty(-

lofomen«Orcrmen — in bie Gattungen unb Birten ber ^anjerfrebfe überzuführen, märe natürlid)

ber, bie (httmidelung ber betreffenben liiere im Aquarium \u beobad)ten. Serartige 2}erfttd)e

»erben aber genriß immer feblfd) lagen, ba mir moljl faum je int Stanbe fein merben, benfelben
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in aßen iljren Stabien bte erforbertidjen (fyiftenjbebingungen ju bieten. S)ie ermadjfenen Soricaten

finb Äüftcnbetaolmer, itjre Sorben bagegen, bie $fy)Uofomen, beoölfern, befonberä be$ ftbenbl,

bae tjotje Weer, unb aroat nidjt etroa, tote man megen ifjrer jatten Äörperbefdjaffentjeit bet«

blatlarligen, bet ©eifel entbeb,renben äufjeren Sütrter unb baä breite, flache, bieredige Äopfbrujt«

ftfid. Set ba$ SJtittelmeet bemolmenbe Scyllarus arctu8, ein jtemlid) häufige« Xljiet, wirb

übet 30 Gentimetet lang.

Sie gfamilie, ju roeldjet unfet 5lu&treb8 unb feine nädjftcn Sermanbten gehören, fonn man

Ärebfe im engeren Sinne (Astacina) nennen. SBit erfennen fie an bem feitlid) ettood jufommtn.

gebtüdten Äopfbruftftüde, roeldjeä, foroie ber 9lad)leib, ftd) mit einem getoötmlid) rcd)t fefirn Sfelftte

umgibt. 2>aä erfte gujjpaat trägt fletS gtofje Scb>ren; aud) baS jweite unb britte Öu&bo" finb

bei einigen ©attungen mit f (rinnt Sdjeren berfeb,en.

S5q ber gemeine ftlu&frebS (Astacus fluviatilis) nadj feineu anatomifdjen SBer^ältitifTrn

fd)on oben au*futyrli$ befdirieben ift, b,olen mit I)ier nur einige 9Rittb>ilungen flbet feine Sebent

weife unb Serbreitung nad). Gr b,ält fid) am liebften in fliefjenben ©croäffern auf, befonber* on

fold)en Steilufern, mo et jtoifdjen ben SButjeln tmrt am SBaffer fteljenber Säume bei Jage ftd)

berftiidjen fann. 25afj er jebod) aud) an fladjen Ufctftellen unter Steinen lebt, ift allen befannt,

roeldje in bet fdjönen 3ugcnb^eit rjetmlidj bie ©tiefein auöjujietjen unb ju frebfen pflegten. CHn

roenig tyifliger Treffer, jierjt ber Ärebd ba<3 «ad frifdjem ftleifdje bor, unb ift allen, weldje fid>

an einem öeridjte gefottener Ärebfe erlaben, fetjt anzuempfehlen, bie Wägen bcrfelben möglidjfl

unberührt ju laffeu. 2Die alle bem 3tafe unb anberen unreinen ©enüffeu nad)geb>nben «lieber«

tb,iere, fdjeint aud) ber glußfrebS mit einem frfjarfen ©erud)3finnc begabt ju fein; roenigften*

merben fte Don bem als Äöbet in ben 9teufen unb Steden auägeftetlten faulen ^letfcbe angejoam.

3)ie geroöfjnlidje Wartung beftef)t jebod) in 3Jtufd)e(n, Sdjneden, 3nfeftenlarben unb gelegentltd)

in flcinen ftifdjen. 35ie im Sieben fdjroarjgrünen Ätebfe »erben an ber Sonne ober beim Ämben

gteid) bieten anberen iljrer Sörüber rotf). 2Jon ben in itjren #autbebfdungen bortjanbenen jiwi

Sarbftoffen, einem rottjen unb einem bräunlidjen, wirb nur bet lebete butdj bie £ilje jerftort.

unb ti fommt ber anbere allein jur Geltung.

£>ie nod) jefct beim Solle al* Ijeilbringenb geltenben Äalffontvemente ausS ben Söanbungen

be« Wagen«, bie „ÄrebSaugen", figutirten als lapides ober oouli cancri astaci unter ben oielru

mutzen möd)te, ruhige Stellen,

fonbern gerabe fotdje, an benen

ber Strom am ftärfften ift. %\t

UebetgangSfotmen idjlicfjii* b/d*

ten fidj ftdjetlidj am SBoben btü

Weete«, in bebeutenben liefen ouf,

ba mebet auf bet r^otjen See, nod)

an ben Äüften foldjc gefangen

metben." Jtofcbem, mie fdjon

gejagt, ift bie 3ugebötigfeit bet

SBlattftebfe au ben Sanjerfrebfen

bemiefen, unb aroar nidjt blofe ju

Palinurua, fonbern aud) ju ben

anbeten ©attungen.

S5on biefen ift nodj eine im

Wittelmeetbertreten, ber »ären.

frebä (Scyllaru8). djorafteri-

firen ihn bie furjen, auf bem SRüden

entfpringenben «ugenfticle, bit
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hunbert, nunmehr gonj auSgemer.jten ober ^qI6 bergeffenen Witteldjen ber älteren #cilfunft. ©o
bilbeten fte einen Scftanbtbeil be« berühmten ©tabl'fchen SerubigungspulbeT«. ©ie trjun in

^uloerform biefelbe auffaugenbe SBirfung wie eine 9ieihc anberer pulberförmigen unb leichter ju

befdjaffenben Wittel, 3. SB. foblenfaure Wagnefta. ©ie ftnb hier unb ba noch in ben 5lpotbefen

borrättjig unb ftmrben ehemals befonbers Don Slftracban bejogen. 3n ber Söolga fommen nämlich

bie Ätebfe in folgen Wengen bor, bafj man fie in grofjen Raufen am Ufer faulen liefe unb jur

SJetforgung ber ruffiftfjcn «botbefen Wohl noch faulen täfjt, um fpäter bie „Slugen" leicht au«

bem SRÜdftanbe hetau«julefen. 3)er gemeine Ölufjtreb« berbreitet ftd) faft über ganj Guropa.

Seine {übliche ©renje gdjt bi« in bie Atcvfa unb ben 3itfnifcer See in Jfrain, bt« Hijja, baS

ganje ^ogebtet unb Tteapcl. 3m fübltchen 9tufjlanb fommt er bei 9lifo(ajenj im 23uggebicte bor.

35ie grlufjftebfe beS Shtiefter, Knieper unb ber 2i3olga, ber ftrim unb be« ßaufafu« fomie einiget

anberen fübrufftfehen ©ebiete, meiere at« brei befonbere Birten befchrieben mürben, ftnb fo Wenig

ftreng bon unferem gemeinen giufjfrebfe unterfchieben , bafj fte al« blofje »harten gelten bfirfen.

55ie begriffe bon Slrt unb »hart ftnb jmar feincäweg« feft, mir fönnen aber etnftweilen bei bet

SBeftintmung bet alten ©djule un« beruhigen, bafj mit unter Slbart eine Zierform berfieben,

meldje nur burd) geringe, butch birelte Uebergänge vermittelte unb offenbar buvdi fltmattfche unb

örtliche ©tnwirfungen betbotgebrachte Wcrfmale bon bet eigentlichen feften unb fogenannten

Stammart abweicht.

SBir finben Wohl im Serlaufe unfete« SBerfe« noch SRaum unb Seit, auf biefe unb anbete

höhere, ben flern ber Slaturgefcbiehte bilbenbe fragen etwa« einzugehen.'

3m ©üben unferc« Sttelttheile« finbet ftch eine burd) braungelbe Färbung unb eine Steide

bon Werfmalcn bom 5lujjfrebfe abmeichenbe Slrt, ber ©teinfreb« (Astacus saxatilis). 2)a*

Sorfommen be«felben in bem einfamen unb abgefchtoffenen SDranafce ber iftrifchen 3nfel (Sberfo

nmrbe bon bem 33tc«lauer Zoologen ©rube beftätigt. 25er höher al« ba« Wcer liegenbe, ring« bon

S?ergcn umgebene See erwie« fid) all fehl wenig bebölfett: mit einet »hart ber spiöbe unb einigen

fechten fanben fid) nur jablreicbe Steinfrebfe. Später mürbe auch nod) au« ber liefe bon

57 Weter ein fleiner 3lingelrourm heraufgeholt. Wan fragt biettetebt, mie Wohl ber flreb« unb

feine übrigen ©enoffen in biefe« öbe, aller 3»Pffe entbebtenbe SBaffet anfänglid) gelangt fei, eine

grage, welche bei allen ifolirten Jhiergcbtetcn wieberfebrt unb eigentlid) nur im 3ufammenbange

mit ben allgemeinen ©efefoen ber geograpbifchen Verbreitung bet üebewefen unb bet fte beein«

fluffenben 9caturcrfcheinungen unb 9taturgeroalten genügenb gelöfl merben fann. 3n unferem

Salle lönnen mir un« borläufig barauf berufen, bafj bie iftrifchen nnb balmatinifehen 3nfeln in

nid)t aHjtt femer Vorjeit burd) gewaltige Grbbcben bom Srefllanbe lo«geriffen mürben unb ihre

jeljigc ©cftaltung unb Wibeaubcrbaltniffe erhielten, wobei, maä bon faft allen nid)t fliegenben

£anb- unb Süßwafferbcwobnern aller Unfein gilt, eine iHribe ber Ibiere be« feften Sanbe« mit

ifolirt würbe. SJie beiben angeführten %xttn fteben bem in 9torbamerifa, Gbili unb 9teuboHanb

gefunbenen ^ufefrebfe feb,r nat)e.

9lud) ber Rümmer (Astacus marinus, Homarus vulgaris) untetfebeibet ftd) bom glufe«

trebfe burd) fo geringfügige Werfmale, bafc man, fbjtematirtrenb, eigentlid) faum nötbig bat, i^n

in eine anbere ©attung 3U berfefcen. So bat er einen formaleren Stirnfortfa^, unb bie am ©runbe

ber äußeren Sütjler ftel)crt^e Schuppe, welche blattförmig ift bei ben glufjfrebfen, ift bei ben

Sümmern fchmal unb ja^nattig. 2)er gemeine Rümmer ber europäifd)en Weere finbet fid) bon

ber norroegifd)en iMtfte an bi« in ba« Wittelmeer, ift jebod) l)\tx nid)t befonber« bäufig, wä^renb

feine etgenttid)e £>etmat bie britannifdjen, bor allen aber bie norwegifdjen ©eftabc ftnb. 35ort

finbet er fid) mit bieten anberen ©cethjeren botjugdroeife auf ber ungeheueren Icrraffe ober S?anf,

bie ftd) neben bem geftlanbe f)injief)t unb bon weldjer au« ein jäher «bfturj in ben Drean erfolgt.

9lud) um Snglanb herum ftnb felfige Äüften bie 5angplä&e, unb 3War bebient mau ftd) meift

ähnlicher Äörbc, wie für bett Sang ber Ärabben, ober auch länglicher Webe mit trichterförmigem
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Gingange. 3" biefc Sailen frieerjen fie bei nächtlicher Söeile. 3n (einem 2anbe 6uropoä ift bet

Verbrauch bon Hummern fo gro& wie in ßnglanb. Schon bot jwanjig 3a fjrcn famen bon Edjoti

Ianb unb ben britannifdjen 3nfeln etwa hunbertunbfunfjigtaufenb Stücf jährlich nach öonbon. Sie

bei weitem gröfjte 3ufuhr mar unb ift noch »on Norwegen, bon wo wenigftenS fed)Shunberttaujtni>

bermittcIS fleiner, fehnell fegelnber Sd)iffc mit boppeltcm, als #ummerbehälter bienenbem 93oben

nach Öonbon geliefert werben. £cr 4£>auptfonfum gefchieht bom Sttärj bis Slugufi.

Wad) ben Beobachtungen beS 5ifd)£)änblerS Saunber, welche Bell mittheilt, bütfte bet

Rümmer fid) nicht Weit bon feinem ©cbuttSorte entfernen, unb ber praftifche 3Jlann berfitherte, rr

tönnc aus ber 5arbc unb bem 2luSfel)en beS Rümmers beftimmen, bon wo er ftamme. Sie Jorl

pflanjung beS europäifdjen Rümmers ftimmt mit berjenigen beS amerifanifchen, wobon "Rb^txti

unten, überein. IDterfwürbigerwcife unterfcheiben ficrj bie ßarben beiber Sitten fdjärfer oon eir>

anber als bie erwadjfcnen Jrjiere.

ÜBenn man ben Serbrauch bon Hummern für Worbcuropa auf fünf bis fedjS SJUßionfn

jährlich beranfchlagt, fo ftcrjt bamit bie au^erorbentlictjc fruchtbar feit biefcS Übleres im ßinllange.

2>aS Söeibchen legt über jwölftaufenb (Sier unb trägt biefelben, an bem £>interleibe unb feinen

Slntjängen angeheftet, bis unmittelbar bor bem SluSfriechen bet 3ungeu mit fich umhet. ift

flar, bafj nur ein fleiner Brudjtheil bet ©efafjr, bon ben jahlreicrjcn, ihnen auflauernben Seinben,

bor allen ben 9taubfi}d}en, gefreffen au werben, entgeht, tro&bem fie bon berSItuttct befehlt werben.

Sie flüchten nämlich untet ihren £eib, unb nach *>et SluSfage glaubwürbiget giftet führt bai

alte «§ummctwcibd)en ttfcnigftenS einen Zi)tü ber Sdjar feiner 3ungen. ^öppig erjätjlt, na4

Ißennant, bafj man au jeber 3ahreSjcit, bcfonberS tjäufig im SÖinter, SBeibehen mit Giern bclabert

cinfange, bie jeboch in ben falten 9Jionaten nicht jur (Sntwitfelung gelangen, unb burd) welche

ungeregelte gortpflanjung ber Rümmer unter ben Äruftcrn unb überhaupt unter allen ©liebet»

thieren eine merfroürbige Ausnahme machen würbe. Sluch fügt ber englifche Beobachter bjn )
u -

bafj bie Häutung nicht in bemfelben 3ahrc unb auf baS Gierlegcn folge, WaS fonft bei allen Ärtbjen

Segel ift; auch fd)liefjt man auS bem Umftanbe, bafj auf bem Bruftftürfe fetjr gtofjet .£mmmrra

mituutet SJcufcheln unb 9tanfenfüfjet feftftfcen, bafj im reifen Hilter ber «ßanjer entWeber gar nity

ober boch nur in gtofjen 3wifchenräumen abgeftreift werbe.

Stach ben neueren fotgfältigen Beobachtungen übet Borfomtuen unb Öortpflanjung beä norb'

amerifanifchen £>ummcrS (Homarus americanus) ftnbet bie Vermehrung, je nach ber 2a9e

ber Äüften, jwifchen 2lpril unb September ftatt, unb fcfjeinen jju biefem ^rocefe bie SZÖeibctjen ftch

auf feisteren @runb ju begeben. Sie 3""gen fchwimmen nicht nur unmittelbar nach bem Sto**

friechen frei umhet, auf bet Stufe, wo itjre Beine gefpalten finb unb grofjc ftetjnlidjteit mit ben«

jenigen ber fpaltfüfjigen Ärebfe ober Scrn>pobeu haben, fonbern auch noch bann, wenn fie feto"

baS 2(uSfeljen ber Sitten unb eine tfänge bon breibiertel 3°ß erreicht haben. $a T,e

wehrloö in Schwärmen umherziehen, Werben ihre Steden bon ben ihnen folgenben ÖFifcfjen aufe«'

orbentlich gelichtet.

5)er Verbrauch beS Rümmer! in fllorbamerifa überfteigt weit ben europäifdjen iconfum: U

Bofton allein werben jährlich etwa eine SJlillion berfauft. 3>er Öang an ben amerifanifchen flu)!«

gefchieht faft auSfd)lic&lich in ben Äorbcn, Wie in Gnglanb (Colster-pots), in welche fie
burd?

berfchiebene fföber gelorft werben.

Unter ben Ärebfen biefer 5<>i"ilie bon größerem ßfouomifchcn SBerttje mufj aud) ber burfl?

feinen fd)lanfen Äörpcr unb jwar ftarfe, aber jierliche Sd)ercn auSgejcid)netc Ncphrops nor-

vegicus genannt werben. Sic wahre Jpcitnat bicfeS fdjöneu ÜhiereS ift ebenfalls bie norwegifw'

Äüfte, wo id) &jemplarc bon über3U6entim. Äörperlänge gefeljen habe, ^d) erinnere midj fl^ !

nicht, ihn in Bergen ober in einet anbeten notmegifdjen tfüftenftabt auf bem (Jifctjmorfte
aU

Süaaxt gefunben ju fjaten, unb fo fdjeint er bort jiemlid) feiten borjulommen. Sagege«

er in ber grofeen, bom «biiatifd)en ^ecre gegen 5iume ftch hinauf erftrerfenben Buch». bem
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Cuarnero, in großen Wengen gefangen, unb man fann fagen, eentnerweife unter bem Utamen

Scantpo auf ben Iriefter Sifdjmartt gebracht. 3m übrigen 9lbriatifd)en Weere fotoic im Glittet«

meete fommt er feltener Der, fo ba& er fein fteb,enber Warftartifel ift.

S)ie artenrcid)fte 2fami(ie unter ben langfdjwänjigen 3^nfü§crn ift bie beröarneelen
^Oaridina), Don ber allein auS ben europäifd)en Weeren gegen neunzig Strien befdjrieben roorben

Unb. 3bre tjornartigen, biegfamen Äörpcrbeberfungen, ber feitlid) jufammengebrürfte Jtörper, bie

grofjc Schuppe, roeldje ben Stiel ber äufjeren 5ül)ler überragt, babei eine meift aufjerorbentlid) jarte

unb fdjöne Färbung einzelner Itjeile, wäbrenb anbere faft fo burri)üd)tig wie ©las finb, itjre

große $cl)enbigteit in blibfdjnellen, fjüpfenben SBeroegungen machen bie meiften (»lieber biefer

©ruppe leicht fenntlid). Sie Gattungen unb arten ju untertreiben, erforbert gerabe bei ihnen

ein befonberS niübfameS Sctailftubium, wobei bie JBefcrjaffenbcit ber ftüblbörner, Äiefer, Seine,

.Giemen unb auberer Xt)eilc mit peinlidjftcr ©enauigfeit ju berüdfidjtigen wäre. Einige 9lrtcn

fmb jebod) cor anberen fo gemein unb werben in foldjen Waffen gefangen unb berfpeift, bafj wir

fie mit einigen anberen, burd) ihre Sebeneweife ausgezeichneten berborbeben muffen.

Söon ben übrigen ©arncelen unterfd)eibet fid) bie Gattung Crangon mit einigen tt>t nahe-

ftebenben, inbem bei tbr bic Pier Süfjlbömer in einer ßinie eingetenft fmb, watjrenb bei jenen bie

inneren über ben äufjeren fteljen. 25ie fanbigen, flachen Äüftenftretfen, befonberS ber9torbfee unb

be* tuitifdirn SeegebieteS, Werben bon unzählbaren Scharen bes gemeinen Grangon bebölfert

(Crangon vulgaris, ©arnate, ©ranate, £ r im p ber ©nglänbcr, Srebette ber tjtaujofen).

Wit ben übrigen Birten rjat er bie unbollfommencn Scheren beS erften birferen 3ufjpaares geinein.

Ausgezeichnet ift er burd) ben faft ganj glatten Äörper. 9lur auf bem Äopfbruftfdjilbe finben fid)

brei Stacheln. 6ine lebenbige Sdjilberung beS ganges t>cr Jhierdjen, bic un« aud) mit feinen

eigentbümtidjfeiten näher bertraut madjt, r)at ©offe gegeben. „Safjt unS fetjen, womit jener

itüdicr fo eifrig befd)äftigt ift, unb waS baS tpferb tfmt, baS er bis bauebtief in bie See in nein unb

zurüd geben lägt, bon einem ftnbe beS Stranbc* bid zum anberen feine Schritte fo lenfenb, als

fodte ber Sanb gepflügt werben. Unb Warum bcobadjtct ber &ifd)er baS 1>f evb fo aufmerffam ?

$ord)! 2öaS fagt er? 6r ruft bem fleiucn, baS üßferb reitenben ©üben \n
, heran zu fommen,

unb nun gebt er felbft eilig an ben Stranb, wie baS 2fyer unb fein fleiner Heiter an* Ufer

fommen. S53ir wollen geben unb fef)en.

„23er Wann ift höflich unb mittt)cilfam unb wett)t unS in baS ganze ©ehetmniS ein, baS in

ber Ibnt fogleid) ofenbar wirb, fobalb wir an Ort unb ©teile gefommen. 23aS ^Jfcrb ycljt ein

iltU hinter fid) licr, beffen Wfinbung über einen länglichen, eifernen Gahmen gefpannt ift. 9cad)

hinten läuft bas 9lcfc fpife zu, ift aber nid)t jugeftridt, fonbem blo§ mit einer Sdjnur jugebunben.

33er ßifcnraljmen hält bie 9le^münbung offen unb frafct ben Secboben ab, mäljrenb bai ^Jferb,

mit beffen ©efdjirr eö burd) eine Seine berbunben, borwärtsl gebt. 9lun ift ber Sanbgrunb

gerabe l)ier mit einer 2lrt eßbarer Ärebfc belebt, ber ©arneele (©b«nip) ober, wie ba$ SJolf hier

fagt, ber Sanb- ©arneele, um fie bon ber Reifen «©arneele (Palaemon serratus) ju unter«

fdjeiben. £a* WaR biejer Sanb-Sameeleu wirb, wie ber Sifdjer fagt, 3U einem ©djitting an bic

äifd)fjänblcr berfauft.

„Säe ^fetb, metdjeä im leid)ten ©anbe unb 1 Weier tief im SSaffer waten unb ben fdjwcrcn

apparat nad) fid) jieben mu§, hat fdjwere Arbeit unb fommt offenbar gern auf* Irorfcne, wo ti,

fobalb ba* Schleppne^ am Ufer, angehalten Wirb. 9iad)bem ber Jifcher ein lud) auf bemSanbe

ausgebreitet, binbet er bie Sdjnur auf unb fdjüttelt ba* ©cwimmel auf baö lud). 6*
%

ftnb mehr

als jwei Wag, unb ba ber Ofifd)er bcst)alb in guter Saune unb augerbem bon Statur bor.i.-h, wagen

wir eS, einen ^anbcl borjufd)lagen. 3füt eine fleine Wün^e bflrfen wir uns allen ffiegwuvf
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auflefen, nämltdj alles, \va% nidjt (Sarneele ift Cefetere fmb feljr fdjön. 23 eil gibt üjrt fiänge auf

6 Gtentimeter an, öon biefer iß bic SSetjrjaljl länger al§ 8 Gentimeter. S)ie meiften fmb 2öeibd)en,

bie it)re Gier jmifdjen ben Sfterfüfjen if/reä #interleibe* tragen. 2)a8 2b,ier ift weniger jierlid)

alö mandje anbere ©arneelcn. Seine &arbe ift ein blaffeS, ine" örfin fpielcnbeä 23raun; unter*

fudjt man e3 aber genau, fo finbet man eine ftntylufung öon fdnoarjen, graubraunen unb orangenen

Sieden, öon benen bei ftarfer SOergrö&erung öiele fternförmig erfreuten.

,,©et)t luftig ift eä, ju fet)en, toic fc^neK unb geroanbt bie öarneele ftdt) im Sanbe placirt.

SBenn bai Söaffer einen ober jmei 3oH tief ift, läfjt fid) baä Xt)ier rut)ig ju Sßoben fallen. 5>ann

ftef)t man auf einen ^ugenblid, toie eine Heine ©taubmolfe fiel) auf beiben ©eiten ergebt, unb

bei ftöröer ftnft fo tief ein, biö fein Süden faft in einer Gbene mit bem Um umgebenben ©anbe

liegt. Sun mirb ber Sufoen ber eigentümlichen Färbung offenbar: bie btd)t bei einanber ftet)enben

gleden in öerfdnebenen linten öon ©raun, @rau unb Sotb, gleiten ben Sarben be$ ©anbeä fo

öollfommen, bafj man bie ©arneele, bie

man nod) eben fid) tjat öergraben feljen,

im nad; Ren Vinnen blirf c nid)t mein' unter*

fdjeiben (ann. Sur bie an ber Spifyc bee

flopfeö, wie bie 5)ad)ftubenfenfter auf

ben bottanbifdjen Käufern, angebrachten

tMugen ftcfjen tote ein paar 28ad)tpoften

leudjtenb t)eröor, unb fo liegt batJ If)ier

ruljig unb öor ben meiften geinben fidjer,

wenn nietjt bie eifeme ßippe bee» ©d)lepp»

nefceS ben ©anb aufrührt unb bie armen

©arneelen aufflört nnb in bie «ücünbung

be* Sefceä treibt."

Sleljnlid) wie ber&ang ber Granaten

an ber engltfdjen Äüfte ift er natürlich

überall, nur ba& in ber Segel bie armen Sifctjer it)n nietjt fo großartig mit £>filfc eine«; Sofft*

betreiben, fonbern ib,re Heineren, über eifeme ober Ijüljerne Säumen gefpannten Sefce felbft

fdjitben ober Rieben.

ftine ber fdjönften, ben (Irangond Rd) anreitjenben öarneelen ifl bie nur im EHttelmecre fidj

finbenbe Lyamata seticauda, beren !orattenrotb,e Körperfarbe mit n>eifjlid)en fiängsftreifcn fie

öor allen tenntlid) mad)t.

Sur einige ©arneelen leben in ben fügen ©eroäfferu, fo in ben ftlüffen bee» füblidjen 3ranf«

reidj unb an anberen Orten bee» füblidjen Europa bie Gattung Caridina. Ginc blofc öerfüm«

mette 9lrt berfclben ift »ofjl bie in ben ©rottengeroäffern beä Äarfteei, j. 33. in ber SlbelSbergtr

©rotte, lebenbe Troglocaris Schrnidtii. £ie SJerlümmerung bejiet)t fid) auf bie IHugen, tt>eld>e

Organe bei faft allen unterirbifdjen Ibjcren leiben unb biä jum gänjlidjen ©dmmnb öerfümmern.

Äetjren mir, ber füfiematifdjen Reihenfolge nad)geb,enb, mieber ju ben meerbemobnenben Cfaribinen

jurüd, fo roöre, mit llebergetjung anberer, wegen itjrer eigentt)ürnlid)enSeben«n)eife bie I*ontonia

tyrrhena t)citHU'\ul)rln'u. Siefer im ?(briatifd)en unb 3Hittetmrere nid)t t)äufige Stxebi lebt für

getoötmlid) parafitifd) in ber grofjen @tedtuufd)el, aU beren ©aftfreunb mir oben aud) eintu

Pinnotheres fennen gelernt. 6r birgt fid) jebod) aud) nidjt feiten in Sdnuammen. <?in faft

ausfcbliefelid) in biefen fid) aufl)altenbeä Xtjiet ift Typton spon^icola. S)ie ©djeren beä jroeiten

3u&paareÄ ftnb fetjr entroidelt, unb immer erreidjt bie eine, met)t aU bie anbere öergrö&erte, faft

jtoei 3)rittt)eile ber ganjen Äörperlänge. Sie ftaxbt ift lidjtbräunlid), unb bie gefd)led)t#reiftn

SBeibd)en jeidmen fid) burd) eine mennig* ober faft toratlenrott)e ^arbe bee grofjen .£>inteileibei

au«. SSBenn bie fleinen, faum einen 3oll langen SBefen, benen bie grofee, leulenartige 3d)ere feb,r

» Typion
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lomifcb, ftet)t, in furcht gefetjt ober erjürnt toerben, Bringen fie burd) äneinanberfdhlagen bet

Sdtjerengtieber gcnou ben fchnaljenben Ion Verbot, melcher entfielt, wenn man ben ^eigeftnger

Dom 3)aumen auf ben Sailen ausgleiten läfjt. SBeiter gef)t aber ber fomifch au8fet)enbe «Scheint

nicht, ber fidt) einem mit ungeheuerer ^ritfd^e au$gerüfteten ^olid^ineU Dergleichen lägt, dagegen

finb ritterliche Grfd)cinungen bie Derfdjiebenen Slrten Don Palaemon unb Dermanbten ©attungen,

roelche jufammen eine eigene Sippe ber ?ßalftmoniben bilben.

3tjr Äopfbruftftücf geht Pom in einen fäbelförmigen Schnabel au3, beffen obere Äante

gejähnelt ift. S)er Vergleich mit bem Stüter lägt [ich '«cht meiter führen, obgleich Wo]h es

berfucht bei feiner ©chilberung be$ in ben norbifchen ©emdffern befonberä gemeinen Palaemon

Sigefirmifler $a(3mon rPaUemnn •«mtuiV 7!ntürü4» 0)r&fte.

0

serratus. 2Baä hilft ei, gerabe Don feinem *ßanjcr herborjutjeben, bafj bie platten fo genau auf«

unb ancinanber paffen, bafj ba£ I hier mir ein toahrer Solbat unb äöaffeiifnecht immer in SBaffen

geht, ijjt unb fdjläft? hinter bem h«Ibifdt)en 9lu3fehcn fteeft toeber Äraft noch Sttutt), unb trofc

Dirljährigcr ^Beobachtungen ber im Aquarium gehaltenen Salomonen fonnte nie mahrgenommen

werben, bafj fleh einer feined gefährlich ausfcfjenben ©ptefjeä jum Singriff ober jur 2lbraehr

bebient hätte. Sine anbere {frage« rocldtjc ber englifche Beobachter ebenfalls aufmirft, ift ti aber,

ob nicht burd) ben blofjcn Slnblicf ber brohenben SQßaffe mancher 3fcinb beä .ftreb&hens muthloS

gcmacljt mirb. Sud) biefer fägeförmige Sßal&moil fommt fo maffenhaft befonberä an ber fran«

jöfifrfjcn Worbfüfte — al$ Grcbctte, (Selicoque, 33onquct u. — unb meiter öftlich gegen baä beutfd)c

JJieer JU üor, bafj er ju einem ergiebigen Nahrungsmittel mirb. Gr unb bie anberen Spalämonen,

Don benen Palaemon squilla im 3Jtittclmeere ber hänftgfte, merben beim ßodjen rott), mährenb

bie meiflen übrigen ÖJarneelen, toie auch *>et gemeine Grangon, burch bie 3ubercitungen färb*

los merben*).

•) XUienigen firfrr, »elaje fi4 ettoa mit bera Bammeln unb mü Warnen Bimmen ber tttpnfü%igrn Rreb|e abgeben »öden,

miaxn mit auf ein Dortreffliche« OillflweTi aufmerlfam: $eller, „Sie trruftaeetn bei ffiblidyn Vuropa. Cruitice« pod»phth*l-

mU" (tDien 1863).



30 Ätcbft. Ifrjt« Ctbituiia: 3e^nf ü§«t; Emilie: 9Raulfft|«r.

2>aä Ireiben ber ©arneelen ift nur im Aquarium ju beobachten, 3ni "JJtceve bcmerft man

bie meiften Birten faum Wegen itjrer Xurdjftdjtigfcit, auct) flüchten fie ftd) ciligft. 9lnberä in bet

©cfangenfdjaft, Wo fte jtoar aud) ib,re Scfjeu nie ganj bcrlieren, bod) offenbar jutraulidjer werben,

©ie finb äujjerft munter, inbem fie fidt) entweber pufeen ober mit ber Sdjere ober -öulfefiefcr

gutter abfneipen. Öefetlig mit einanber umrjerjiet/enb, marfjen fie fid) oft bie Riffen ftreitig, jebod)

otme in fo erbitterte Äämpfe fidt) etnjulaffen wie bie eigenfinnigen ßremitenfrebfe unb anbete.

9ln bie eben abgetjanbelte grofje Drbnung ber ^nfü&er reiben ftdj burd) beu 3?efi& geftieltev,

beweglicher ?lugen, aber nbmcicfjenb in ber ©licbcrung be* flörpers unb ber Stellung unb Jorm

ber Jlumcn, nod) ein paar Heinere Sippen an; junädjft bie SJtaulfüfjcr (Stomatopodft).

"Jlacfjbem wir, ofme un« auf fpecielle 3?efd)reibung ber

flörperformen unb fnftematifri) wichtigen 2heile ein«

Iaffen ju fönnen, eine Rei^f, mie id) tjoffe, lebenbiger

unb an3iet)enbcr Sdjilberungen ber ^ebenswetfe fo

mancher b,öt)eren tfrebfc rjaben an une> twrüber gerjen

Iaffen, barf id) ben Waturfreunb, bem ei um eine

CHnftdjt in ba«s Sefen ber ftormcnbtlbnng unb bce

unenblid) mannigfaltigen Orormenmed)fel$ bei t)Öd)ft

einfacher ßrunblage \u tt)un ift, wot)l mmutfyen, eine

?(rt bieferSJtaulfüfjer. ben gemeine» .fteufdjrcden»

frebs (Squilla mantis) be$ Witteinteeres fid) etwa*

näljer anjufeljen unb mit bem ftlu&irebfeju bergleidjeu.

9lud) wirb nur auf biefem Söege eine allmät)Ud)c

Orientirung unb Vorbereitung für ba« SBerftänbni«

ber fdjwicrigen normen ber nieberen fltebfe angebahnt

werben fönnen. Cime bie (Hnficfjt in bie .ftülfsmittel

unb ©erzeuge jum Sieben ift bas Sieben felbft untter-

ftänblid). Unter allen ben tjöfjercu tfrebfen mit ge-

fticlten 9lugrn ift bei .^lufdjredenfreböberjenige, beffen

.Uorpcrringe am meiften bon einanber unabhängig

bleiben, unb burd) beren bcrfdjiebene, namentlid) in

ben «Sliebmaßen fid) auspvägenbe Gntwirfelung eine

l)öd)ft eigcutl)iiiulid)e unb iutereffante 3iaubtt)icv»

Crganiiation f)frt>orgebrad)t wirb. Der 3Jorbertl)eil

enthält bie 2öerfjeuge jum <?rfpäl)en, Soffen unb

Zerreißen ber 9?eute, ber 9)tittclförpcr trägt bie

(Langbeine, unb ber geftredte, mit breiter öloffe an«

liegeube^»inteiiorperbermittelt bie rapibcu Sd)Wimm«

bewegimgen.

Xae bei ben Xecapoben fo fetjr ausgeprägte

föüdenfdjilb ftnben mir tyti a»f l)orijontale,

fafl bierfeitige platte reburirt. lä&t fowoljl bie borberen Ztyilt als bie bier binteren Hinge

be* Äopfbruftftüdr* frei unb mithin felbftänbig beweglid). Sie grofeen furjen 9lugcn finb auf

einem borberften, beweglichen Äinge eingepflanzt, auf tue Irin n ein bie inneren ßübJböfner
tragenber flting folgt. 3t)r bfinner, breiglieberiger Stiel trägt brei ©eifeln. 91n ben unter bem

«Kürfenfdjilbe wurjelnben äujjeren güljlern fällt um eine lange, bem Stiele angetunige Sd)uppe
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auf. Sie fte umgebenben Sippen unb bie ben Db(
s2Jiu:iot t)eile fönnen nur an frifd)en ober in

Spiritus aufbewahrten , nicht an getrorfneten

Exemplaren in ihren ein^eUjeiten erfannt wer»

ben, ftnb auch wenig abweichenb. Sogegen ift

bie 3at)l ber -£>ülf«fiefer ober Äi ef erf ft fje burd)

jpcranjierjen ber beiben, bein erften unb ^weiten

^uftpaare ber 3el)nfüf$er entfpred)enben ©lieb«

mafjen auf fünf *paare üermeljvt; biefe alte, mit

«u«nabme beS erften «ßaoreä
, ftnb mit einem,

wie eine SReffftflinge einjufdjlogcnben & tauen-

gliebe berfehen, unb namentlich, ift ba$ eine

berfelben burdj Cänge unb Stärfc unb burd) bie

langen unb fpifcen 3ät)nc bet fdjarfen fllinge

ein ausgezeichnete« 2lngriffS« unb öreifroerfjcug

getoorben. 9lud) bei ben 9faubinfcften (Mantis

unb anberen) fommen biefe töreifbeine bor, fein

anberes ©liebertt)ier aber fjat eine foldje ganje

9teit)e neben bem Stunbe ftetjen. 9luf ben fä>n

freien, bae Ijeifjt nulit mehr bom $ütfenfd)ilbe

bebedten 9ling, Welcher ba$lefcte£>ulf#ficferpaar

trägt, folgen brei ftarfe 9iinge, beren Sluhänge

wieberum anberä geformt ftnb unb aU hoffen

unb Seine berwanbt werben. 35er gro&e Hinter-

leib ift aber ba« eigentliche fräftige 3?cwegung>

unb Stuberwerfjeug, mit einer breiten ftloffe

enbigenb. Sie beinartigen 2lnfjänge ber fünf

borberen 9lbfcr)nitte bicfeS Hinterleibes tragen

büfdjelförmige fliemen. 3fjre 9luebcl)nung ent«

fprid)t bem regen 93lutumlaufe unb rem geftei»

gerten 9ltbembebßrfnis, Weld)ed fid) bei fo muS-

fetfräftigen, lebhaften Spieren gclteub mad)t,

roie ber .^>cufct)rccfentrebä ift.

6r get)ört nicht 311 ben lebhafteren IDUt«

gliebern feiner Älaffe, Wenigften* nid)t in ber

ftefangenictjaft, Wo er faft gar nicht ftt)roimmt,

fonbern auf ben brei Sßaar, in unfererSlbbilbung

feitlid) abftetjenben ©einen geht. Sie feljr ge»

lentigen ^ütföfiefer benufot er oft jum ^ufecn

unb Sieinigen ber berfduebenen flörpertheile, unb

inbem er fid) fflmmt, fanu er bamit felbft bie

Oberfläche be* ©djwanjeS erreichen.

Sie Squilla mantis beä «mittelmcere«

roirb bis 18 (Zentimeter lang unb fommt als

ausgiebig unb roobjfdjmerfenb auf ben Warft.

Sine Heinere, 10 Zentimeter lange v
Ärt, Squilla

Pestnarestii, finbet fid), aujjjer irn ÜDcittelmeere, a

jroifdjen Steinen unb langen oerfteeft, fo bafj

« unb Unterfiefern be& ölujjfrebfeS entjpredjenben

8m*tlt«&l (Leucifer). 'J1.iü uife «rBfec S Kiflimrtrr.

d »tnt »tflft; h tc fltofce 6(Waga»et; n «erwnftraita.

et) im Aanal. Sic Spiere liegen gewöhnlich böllig

itan im Aquarium bequem beobachten fann , wie
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äufeerft getieft unb mannigfaltig fte bie ben *Dlunb umgebenben ©liebmajjen gebrauten. Sott»

wätjrenb pufcen fie fid>, jicb,en bie 3üf)lf)ömct burd) bic eingefdjlagenen Sufjglieber unb langen mit

bem einen ober anbeten ©eine auf ben SRüden, um fidj an einer, wie man meinte, unerreichbaren

Stelle 311 fragen.

25ie Familie ber Spaltf üfjet (Schizopoda) enthält eine Seihe fleiner Weidjfdjaliger, im

hoben SJleere lebenber Ärebfe, welche, oberflächlich betrachtet, ben ©arneelen gleichen. 3hR
Äieferfüjje unb Gfangbeine finb aber gleich gebilbet, tragen nad) außen einen langen, geglieberten

^In^ang unb erfcfjeinen bedljalb aU gehalten. 25ie größte Verbreitung ^at bie (Sattung Mysis,

beren »rten befonbcrS im 2ltlanhfd)en Dccan unb ben nörblichen beeren borfommen. Sd)on in

ber 1780 erfd)ienencn 33efd)reibung ber grönlänbifdjen Spiere öon bem ljod)öerbienten ^rebiger

unb sBcifftonär Otto 5 abriciuö Wirb bon ber SJchftS gejagt, bajj fie mit einigen auberen fleinen

Xhicrdjen bie Hauptnahrung beä großen ©rönlanbwaleä (Balaena mysticetus) aufmache. (>«

jei munberbar, Wie bie fleinften 2f)iere (bie Wtiik- finb nod) nidjt einen 3 oll lang) eine auSreidjenbe

Wahrung für bie gröfjten abgeben unb baS Material ber ungeheueren SJlaffe Sperf liefern lönnte.

Sie feien jebodfj im @rönlänbifcb>n Eteere fo Ijäufig, bajj ber 2Bal bloß bae SJlaul aufaufperren

brauche, um titele taufenb Sretttropfen mit bem SBaffer einftrömen ju laffen. Unb nun lomme ib,m

bie Vorrichtung ber öifdjbeinplatten ju gute, hinter welchen, wie hinter einer Seufe, bie 33eute

jurüdblcibc. fdjeine fogar, alß ob bie ÄrebSdjen burd) ben @lanj unb bie Safern ber platten

angezogen würben unb Don felbfl in baß" grojjc 2Raul be8 SBaleS fpajierien.

©leidjMysis hat aud) bieöJattung ßeudjtf reb$(Leucifer ober Lucifcr, 6.31) feine Äiemen

unb ift übcibteS öon fo abwetdjenber, man fann fagen, abenteuerlicher ©cftalt, bog bie Söftema-

tifer über feine Stellung nod) nicfjt im klaren finb. ©leid) Weit tiorgefd)obcnen 93eobad)tung$pofUn

fleben bie 5ül)ler unb lang geftielten Slugen am 33orberranbe eineä langgejogenen Äopfgliebeä. 3n

weitem Slbftanbe öon ilmen, wo nämlich ber Vorberttjeil beä ÄÖrpers" in ba8 feitlid) jufammen»

gebrüdte unb nad) Dorn erweiterte Äopfbruftftüd übergeht, befinbet fid) bie OTunböffnung, umgeben

oon ben wie in einem SJüfdjel jufammengebrängten ftiefern unb jmei $aar $ülf8fieferpaaren.

3bnen w»b,en fid) unmittelbar nod) einige 23änpaare an. 2er 9tad)lcib ift im Wefeutlid)en wie

bei ben Sclmfnjjern befd)affen. Sud) bie 2eud>tfrebfe finb SBewolmer beS f)oh*n SJteereä unb gehören

unter bie tiielen Ztytxt, welche burd) it)ren pl)Ofipl)orifd)en ®lanj ba§ Meeresleuchten hervorbringen.

%m Sd)luffe biefcö Slbidmittc* höre ich bie ftrage aufwerfen , Wie hoch Wohl bie iJlitglieber

biefer am meiften auSgebilbeten Ärcb^orbnung ihr Ceben bringen. 3rgenb beftimmte unb allge-

meiner geltenbe Angaben barflber laffen fid) nicht machen
;
bodj barf angenommen Werben, bafj bie

größeren Ärebfe unb flrobben wenigften« mehrere 3<>h™ *«ben. «Dean fann bag auS einjelnen

Crfchcinungen fdjliefjcn. SBenn 3. 93. bic Dromia vulgaris mit einem grofjcn ^omfdjwamme

bebeeft ift, fo t) flt biefer, nad) meinen Beobachtungen über bas leiber fct)r langfame 93Jad)«thum

be* 33abefd)Wamme6 , fidjer fid) fchon bor mehreren 3at)ren auf bem Ärebfc anftebeln muffen.

Siefer 5?cWeie ift jebod) beorjalb trügerifd), ba ich oben bic 23abrfcheinlid)feit ober wenigftenö

9Jlöglid)feit b/fOorhob .
ba§ bic Süollfrabbe fid) Willfürlid) einen fd)on größeren Schwamm auf

ben SRüden hefte. Sagegen crjählt 33 c II Oon einem $yemplare bes 3U ben Sreierffrabben gehörigen

Uyns aranpus, auf beffen Würfen eine faft 8 Zentimeter lange unb fed)« 3ah" atte * u f*
ft

angcwadjjcn war.
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jlmeite «rbnung.

Sie Wloftfrcfcfc (Amphipoda).

£)en Warnen gto^f rebfe hat eine übet bie ganje (hbe berbreüete uub meift in unzähligen

3nbtbibuen beifammen borfommenbe Drbnung bon ber (vigenfebaft fel)r bieler ihrer 9Jtitglieber

empfangen, mit aufjerorbentlid)er fflehenbigfeit fowohl im Söaffet ftojjwcifc ,ju fdjwimmen unb ju

hüpfen, alä aud) außerhalb be«felben bie tottften, ifjre eigene .fcöbe oft um bas £unbertfad)e über?

ftetgenben Sprünge ausübten. Siele ftnb feittid) aufammeugebrürft unb ehalten bomit eine

entfernte ?leb,nlicf)feit mit

bett ©arneelen, Don benen

ftc jebod), wie bon ollen

ftebnffißern, butd) bie

«lirberung tb,rer Äötper«

wesentlich abmeieren. 3"nt

leichteren SBerftünbnisi bei

harüber \\i Sagenben wirb

mau ftd) faft überall in

£eutfd)lanb ben gern ei»

nen Slobjreb« (Gam-

marus pulex) ober ganj

naVöermanbte, juml^eil «tmonei &iot>ttts* ;o««m«rui puux). Towrft« «rtfr.

iuc!jl nod) unbefebriebene

Birten berfdjaffen tönnen, Weldje 311 Jaufeuben unter Steinen, -Ipolj unb in 3ftfe&un9 begriffeneu

^flanjentbeilen am ©runbe unferer fliejjenben ©ewäffer unb am Sanbe bon Seen uub größeren

Xcid)en ju häufen pflegen.

2öer ftd) mit ber ©Ueberung ber 3et)nfü&er unb ber 3nfefteu bertraut gemacht, wirb mit

^ntereffe nud) bie neue ftrfc^einung mit bem fd)on SBefannten bergleid)en. SBon ben brei SBruftrtngen

be« 3nfefte« ift ber borbere (man fcfjc Einleitung jum neunten Sanb; Seite 8) Ijier bollftänbig im

Äopfe aufgegangen, welcher lefetere jWei H^nbe, b. h- nicht geftielte, facettirte klugen, i\wci ißaar

itübler unb aufjer ben brei ftieferpaaren ein .fticferfujjpaar trägt. 5>ie beiben freien

Öruftringe ftnb fo gebaut, wie bie fünf "Äbfdjnitte be* ÖeibeS, uub bem entfpred)enb fiub fieben

^Jaar Seine für bie Drtebewegung borbanben. Sieben Segmente bilben aud) ben meift nid)t merflidj

abgefegten 9tad)teib ober ^Joftabbomen; alle, mit 9lu8nab,me bes) legten, tragen ebenfalls Seine,

bon benen jeboeb, bie brei erften $aare ftcb, in Sorm unb Senufcung bon ben brei legten unter-

treiben. 2>urd) jene wirb nämlid) ben 9ltbmung*organen, welche in Slattform an ben Seinen

ber borberen ßeibeöabfdjnitte angebracht ftnb, ununterbrochen äöaffer jugefpielt, eine Ihätigfeit,

bie man leid)t an ben fonft ruhig liegenben X^ieren beobachten lann. 3fn; 9(tbembcbfirfni3 ift febr

jrofc, inbem fte leid)t in Öefäjjen abfterben, wo nicht burd) Segetation für Steinigung be§ JPJaffer«

geforgt ift. 3n flachen ©efäfcen ober in Aquarien mit flachem Staube gehalten, fammeltt fie fid)

balb in ber feichten 2Bafferfd)id)t, wo butd) ihre Bewegungen bie l'uftabforption geförbert fotrb.

2>ie gröfjten ?lmphipoben werben übet 2 ffentim. lang, bie meifteu erreichen faum einen

Zentimeter, unb biele bleiben batuntet. 9tat eine fehr geringe 3at)l lebt im füfeen äüaffer. Sie

au&erorbentlich jahlreid)en SeWof)ner bee ^teerest holten ftd) theil« an ben Äüften auf, befannt

unter bem tarnen ber Sanbljüpfer, tb,eiU begeben fie fid) aud) auf basf tjotje
sJJtcer hinau*. s

Jcod)

Ctfbml liiKiit-M! 2. «uflaac. X. ;{
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anbete Bauen ftd) ©eljäufc au* ^flan^ent^eilen ober graben Stohren in Schlamm unb Sanb. Sluä

ben ^forfc^ungen be* bänifdjen Zoologen M v ö tg c v ift betannt geworben, baß. abweidjenb bon ber

©erBreitung ber mciften anbcren Zfyitxt, gerabe bie ffodjnorbifdjen SJteere fehr zahlreiche Slrten

beherbergen, meift in einer ganj erftauntidjen SJtaffe Don 3nbibibuen. 3nbem fie nun borjugämeife

bon ttjierifc^en, in 3erfefcung iibergetjenben (Stoffen leben, Werben fte ali Slaäberttlgcr bon höchftcm

9hifcen. Die Siefer großer Delfine unb Söale, Welche, ber allmählichen Sräulnia überlaffen, ba«

Söaffer im weiten Umfreife berpeften unb bamit einer SRenge Itjierbrut ben Untergang bereiten

mürben, toerben in furjcr 3*»t °on ben Millionen ftd) einftellenber 3flotjfrcbfe rein ffetettirt. Sie

berfehen a(fo alä Organe ber 9iatur < @efunb^eitepoltjei biefelben Dienfte, welche in ben I toten»

gegenben bon ben 3la*getern mit fo großem Scrgnügcn übernommen »erben, »erarbeiten aber

jcbcnfatU eine weit größere SJtaffe fd)äblidjer Stoffe aU lejjtere.

Der Seite 33 abgebilbete giotfreb* ifl ein g{ eprafentant ber frunilie ber 5tob,frebfe im

engeren Sinne (Gammarinu), bei melden bie beiben borbercn ber oben erwähnten fteben ^aor

93eine be* Äopfbruftabfcfjnittc* bind) bie jurüdgefdjlagene Älaue Cüretfbeine flnb. Sllle, welche

fpringen tonnen, haben einen jufammengebrüdten ßörper, unb ihre Hinteren Slfterfußpaare, welche

bie Sprungbewegung berntitteln, ftnb griffelförtnig. So leid)t man ftd) ben gemeinen Srloblrcbe

berfdjaffen fann, fo fd)nett ift man mit ber ^Beobachtung feiner Ijerborftcdjenben ($rigenfd)aften fertig.

dt hält fid), tute gefagt, am örunbc feister, aber nidjt faulig roerbenber ©cwäffer, am licbften

unter größeren Steinen unb $oljftüden auf unb nährt fid) borjtigdtoeife bon «Pflanjenftoffen,

ffetettirt j. JB. im £erbfl meiftertjaft bie in feine ©ewäffcr faflenben JBlätter. #ebt man einen

folgen, i^nen 2rf;ulj gcwährenben Stein jäh auf, fo ftnbet man fte gewöhnlich bid)t gebrängt,

groß unb tiein burd) einanber ftfyenb unb tiegenb. VI bor taum füllen fte ftd) geftört, als fte }dm

mit größter ^ttrtigfeit nad) aQen 9tid)tungen aueeinanbcr ftieben , um fymttx bem erften beften

töcgenftanb ftd) toieber ju berbergen. Diejenigen, Welche an bem aufgenommenen Steine haften

bleiben, fud)en mit energifd)en 33ewegungen beä Hinterleiber ftd) loejumachen unb, feitlid) fid) fort«

fd)neÜenb, ofjne eigentlich ju hüpfen, baä rettenbc Glement ju gewinnen. Öeliugt ihnen ba$ nidjt

balb, fo trodnen ihre ßiemen ein, unb fte berborren befonber* an ber Sonne fdjnctt. Der Wrunb

ihre* fd)lcunigen SluäreißenS ift jebcnfallä nid)t bloß in ber 3urd)t bor bem fid) Wahenben, fonbern

üorjüglid) in ber 2id)tfd)eu ju fudjen. Denn hält man fie in einem (Gefäße, fo ift ba# erftc, toa«

fte thttn, einen mögüehft bunfcln iJMafc unter einem blatte ober Äiefel auf,uj?ud)cn. Den 39intrr

bringen bie glohfrcbfe eingegraben im Sd)lamme unb Sanb ju, um an ben erften marinen lagen

mieber $u erfd)einen unb bie ftortpflanjung ju beginnen. 9Jcan ftnbet fte alebann oft paarroetfe,

inbem ein Heinere« 3nbibibuum, baS 2öeibd)en, bon einem größeren, bem Männchen, t)artnädig

unb tagelang mit bcn Älaucn ber beiben Porberen ßliebmaßcu feftgchalten mirb. Die 3un9fn

cuttoideln ftd) in SBruttafd)cu an ben Sieinen ber ÜJluttcr unb toerben Oon biefer in ber erften

3cit ihre* 2Bad)ätbum$ nad) bem Sluefriechen geführt. Sie fudjen nämlid) bei Wefaht jroiWKn

bcn SJeincn ber 'JJtutter 3d)»^, eine @emohnheit, meld)e aud) bei meerbetoohuenben ?impt)ipobcit

j. 93. bem gemeinen Gamtnurus locustsi ber europäijdjen Äüfte, beobachtet rourbe. 3d) bfll* 1D1

&lohfrebfe ein fehr paffenbee ^utter für meine Cime (Proteus) gefunben. Die Cime ftnb burd)«"» 4

nid)t ju bewegen, tobte« Butter aufjunehmen. ßleine Wegentoürtner nehmen fte jroar, aber, rou

mir fdjeint, nid)t befonber« gern. Sin Slohfrebfen freffen fie ftd) ganj bid. Öctoöh"lich ßfbf" b"

^(ohfrebfe, inbem fie beim 33orbeifd)tt)immen ben Olm an bcr Scfuiaufcc ft^eln, felbft bincnl

blinben, roenn auch recht beheuben X^irrc bae Reichen jum ,^ufd)nappcn.

Slußer bem Ganunarus pulex finb aui ben füßen Öeroäffcrn Europa« nod) einige wenig'

ihm fehr nahe ftehenbe unb jahlreid)e Strten au« bem *Dteere befchrieben.

SSenn ber fiefer erfährt, baß öon edjten Stmphipoben nidjt weniger ali einhnubcrtftebenunt"

bteißig Slrten 33ewobner ber englifdjen flüfte ftnb, fo ermißt er, baß wir une auf bae ^eröorbebcn

nur weniger Sormcii befd)iäutcn muffen. 3öir Wählen natürlich Mdjc, bie fid) am infiftf«
5(1
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Beobachtung aufbiängcn, unb beien gibt e«, roo immer man am SJtcereäftranbe gebt, fei ei in

iörigtjton ober auf Jpelgolanb, ober bem £ibo bei SJenebig. 25a ftnbet ftdt) benn überall, roo lang
ausgeworfen wirb, ber Sanbb,üpf er (Tuütrus locusta), ein echte« Stranbthier, toie fein öcnoffe,

berffüftenhüpfer (Orchestia litoralis), unb üon il)m toefentlirf) nur im 99aue ber Äieferfüjjc

abtoeiehenb.

$er Sanbbüpfer geb,t nie in« Söaffer, folgt aber bem Kanbe ber (Fbbc unb ftlut, ober bleibt

bei ebbe in unb auf bem, wie ber »efudjer be« Seeftranbe« tocifj, in langer ßinie ausgeworfenen

Udalte oon lang aurücf. #ier fpringen fie oft fufjfjocb unb in fo unglaublichen Stengen, bajj

man bie bewegte Sdjidjt oft frfjon oon fern ftcbt. Xai gcfd)iebt jcbodt) nur jur Kärnten ^eit. $m
Söintcr bergen fie fid) an

ben norbifchcn Äüften in

benoermeicnbenlangtjflu»

fen, welche Oon ber 51ut

au§etl)alb be« 5Bcreid)e«

be« gewöhnlichen Steu

gen« be« SÖßaffers getoor«

fen worben finb.

S)er fchon oben ge»

nannte .flüftenhüpfer eomMpfcr (t»ihim i.*«i»u), «.«(itJim.

ift ein gewöhnlicher, aber

nicht fo zahlreich öorfommenber ©enoffe be« Talitrus, jieh,t jeboch im allgemeinen fteinige flüften

bor, wohin ihm ber Sanbljüpfer itid)t folgt.

ßiue eigene größere Wbtbcilung bilben bie röhren« unb nefterbauenben Slmptfipoben.

Sie finb meift am .^interenbe mit hafenförmigen Organen Oerfetjen, mittels Weldjcr fie fid) in

itjren fclbft Oerfertigten, au« Stein- ober ^oljfragmenten, ober au« Sd)lamm jitfammengcleimten

SBobnungen galten. Sie finb übrigen« auch red)t gute Schwimmer unb nähern ftdt) in i^rer mehr

flauen ßörperform ben Affeln.

Sie Oerfd)iebenen , i!;r .£>äufermaterial fid) ^ufammentrageubeu .frorophiiben finb tjarmlofc

Xbicre; nid)t fo ber burch befonbere Somiliencharafterc fid) fonbernbc Sdjerenfdjtoanj (Chclurn

terebrans). 3n Gfemeinfchaft mit ber unten Wicber ju enoätjncnben 9lffcl (Liiunoria lignorum)

burd)böhlt er in £orf« unb dämmen ba« ^ol^roeif Oom ©vunbe bi« an ben Spiegel. Elan I)at

it)n bii jeht an ben füblichen unb weftlichen Äüften (hiropaS, in Söeftinbien unb Rorbcnncrifa

beobad)tet. Wur bai mit Äreofot getränfte .£>oljtoerf fd)eint er ju feheucn.

2ötr fönnten ben Scherenfchwana einen ^iflanjenparafitcn nennen, infofern er in pflanjlidjer

Subftanj 2öohnung unb Nahrung finbet. Gx mürbe unter biefem Wcficbtopunftc einen Uebergang

ju ben Ibierparaftten unter ben, toie man fielet, fcljr anpaffung«fät)igen Ölotjfrcbfen bilben.

SHefe al« ^arafiten auf Ihieren lebenben Slmphjpobcn (Hyperiidae unb Phroni-

midae) jeiebnen fid) burd) ihre enorm entwidelten 2lugen au«, ein Umftanb, ber bei fehmarofoenben,

ber Slugen toenig bebürftigen liieren befrembenb erfd)eincn föunte, toenn bie genannten nidjt

öfter itjre Söobnthiere 3U medjfeln unb neue SÜirte auSjufpähcn genötigt toären. IJypcria unb

33crwanbte leben in ben an ber Unterfeite ber 9)iebufen befinbltchcu tafehenförmigen Böhlen. Sclbft

paffiO, laffen fie fid) Oon iljren SÖirtcn um^erfatjren. *)iid)t fo bie ber anberen Qlamilie angcf)örige,

in ben europäifd)en beeren Oerbreitete Phroninia sedenteria. Sie ift joologifd) djaraftevifirt

burd) bie Jorm bei ffopfe«, ber oben am breiteften ift, namentlich aber burd) ein mit ftarfer

Schere oerfehene« 5u&paar. ^bre iiebensroeifc ift böcbft eigentbümlid). Sic ttdblt Rippenquallen

ober s
l)lanteltb,iere ber ©attungen Doliolmii unb Pyrosoma unb frijjt bicfclben berart au«, baß

nur nod) bie 4>ülle als §a\xi ober ftö|n für bie Phronima übrig bleibt. Sabnrd) ift fie genötigt,

felbft für bie Ortöbetoegung ju forgeu. Sie l)ält alfo mit ben Scberciifü|cn bie jnglcid) alö *J{ab»
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rung biencnbe 3?el)aufung feft unb rubelt mit bcm borgeftrccften unb mit brei ^Jaar ©cbroimm-

füfjcn berfeljenen .frintertljeile. Seltener an ben fllorbfeelttften
, ift fte eine Ijäuftge, in ifyrer betonten

3Beife anmutige ßrfdjeinung im Mittelmccre, too id) fic im 5rütjjat)re im .{pafen öon SRefpna

täglich fangen fonnte. Slud) in Neapel mar fic roäfyreub be* ganzenUBinterd ju traben.

6in merrmürbigeS, ben .fpbperinen anjureibenbes Ifjicr ift bon ber (Tfyafonger«Gipebitioni]ii

?ltlantifdjeu Cccan, fübtoefttirf) bon Gibraltar, auö ber liefe bon jmeitaufenbciurjunbertunbad}t}$

Tutdtnätfftt* X9unbfi«Hfl< rTTiftarwipi peUnrMft). S>cr!Iriitttf.

steter entberft: bas burdjfidjtige äöunberauge (ThaumopB pcllucidtt). tiefer »liefe uutcrbf"

V(mpt)ipobeu bat bic Sänge bon 84 bis lOtt Millimeter, unb feine bic ganjc Oberfeite be* Stopfe* f ' r '

net)menben Wugeu <tyig. n) finb nid)t roentger ale 20 Millimeter lang unb 2l> Millimeter breit. T^ 1

ift es, ruic einer ber Zoologen ber Qrrpebition, SBÜlamoeS'&ubm, angibt, botlfommen glasig

nur ber (Herftotf rofafarben, unb eine burdjcrjitinige^ln^ängfcl an ben ?(ugrntuänben ljevborgebröd;tf

Üinie bräunlid). ^ft fdjon Phroninia mit einem fetjr großen Äopfc unb ausgebeizten fneettirten

?lugcn begabt, fo ift bas SBuubcraugc in biefev ^infidjt nod) bortf)eill)after ausgefluttet. W*"

möchte faft bic Eingabe bcjroeifcln, ba§ cd auf ber für bie Siicfjtftraljlcu mofyl faum nod) crreidjbaren

liefe bon jmcitaufcnb Meter lebe; unb bic rtictjt abjutocifenbe SBermutlmng, bajj bie Cremp^f

erft in ben oberen ^Regionen in baö "Jle& geraten feien, gewinnt baburd) an JDkbrfd)einlid)lcit, bo6

bei einer anbereu (belegen tjeit mehrere biefer Iljtcre mäljrenb ber
v
Jiad)t fid) in einem boni ZAiH*

nad)gcfd)[cpptcu Cberflädjennetje fingen. $ic brei ^aare blattförmiger Wnbängc an ben mittlften
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©liebem bes ßeibed finb bic Sltljmungsnjcrfjcuge, ber in bev Glitte be8 fieibee berlaufenbe fnotige

Strang bae 9lerbenfnftcm.

3m cngften2lnfd)iufj on bie Slot)(rebfe folgen bie.ffe^lfüfjer (Laomodipoda), jenen gleidjeub

burcft bie Serroadjfung bee Äopfee mit ben erften Sruftringen, öon ifjnen abtocidjeitb burdj bie

gdn.jlidje Serfümmerung be$ .£)interleibe«. ©eroöfjnüd) ftnben fidj an jroei Ceibeeringen blatt-

förmige Siemen ftatt ber Seine. 3nbem, wie gejagt, and) ber jmeitc Sruftring mit bem Äopfe
eng ücrbunben ift, betommen

bielfuerdjen bae2lnfeb,en, als

ob ba$ erfte Srufepoar it/nen

an ber Äeljte fäfje. £e finb

jtoei, in Sluefeb/n unb 2e»

benetöeife fetjr berfdjiebenc

£auptgattungen ju unter»

fdjeiben. 55ic erfte, Caprella,

bat einen bünnen, fabenför»

migen, geftrerften flörper.

Xit beiben erften Scinpaarc

fyaben bae Dorlefcte ©lieb ber«

birft , bie brei Hinteren v4Jaarc

geftrecft. Sic jab^lreidjen, 3

bi« l3fRi0tmdn langen 9lr*

ten galten fid) auf ben fangen

unb öligen ber^Ueere auf unb

geroärjrcn, in itjrer ßleintjeit

Don ben mciften S3efud)crn bee

«leere« gänjlicb, überfein, beut Seobad)tcr bes unfdjein&arcn 2b,icilebene in tyrrm Irciben ein

anjie^enbeg ©djaufpiel. Sie finb bie toafjren Zürnet unter if)ren Älaffengcnoffen, inbem ftc

getieft Wie bie Slffen unb mit bieten ^urjelbäumen unb SBinbungen an unb jroifdjen ben jarten

'Jlcflen ber unterfeeifd)en Miniatur Waiblingen fid) beroegen. ftortroäljrenb munter unb gefdjäftig,

ftedjen fic bortbcilljaft öon it)ren ^unftgcnojfcn, ben Söalf ifd)Iäufen (Cyamus) ab. ISerÄörpcr

biefer ift eiförmig unb flad) gebriidt, mit fleinem, fdmtatem .Ropftfyeite; aud) finb bie brei Ijintercn

Seinpaare furj unb fräftig. 3b,r "Maine befagt bie fcfjtnaro&cnbc ßebenötoeife auf 2)elftncn unb

grö&eren SDalen, auf beren #aut fic feftgcflantmcrt unb für ben Seobadjter langweilig itjren

SBofytfty aufgefdjlagcn h/iben.

Dritte Wrbnung.

Sic Äffcln (Isopoda).

£)ie allgemeine 3lnorbnung ber flörpertfjeile ber Slffclfrebfe ift berjemgen ber ^tot^frebfe

äljnlicb,. 3b,r Äopf trögt ein $aar fifcenbe Stugen, bie fieben freien Sruftringe tragen Seine bon

meift gleidjem 2Iu*feb,en, toeldje nur feiten mit ©djeren cnbigen. Die Slinge beä Slbbomen belaufen

fid) b,öd)ften* auf fedjs, unb ein nriddige« Jtennjeidjeu aller Affeln, bie ftd) übrigen« faft alle audj
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burd) tyren fladj gebrüdten Äörper fcuntlid) madjen, tft bie Umwanblung ber Stent be* Sodjltibe!

in Soppelplatten, weldje als Stfimungäroertjeuge bienen. Tie Seibcben tragen an bfn SPrefi«

füjjen blattförmige Slnljänge, weldje eine 9?mttjöblc 311T Aufnahme ber (Her unb ber 3ungen in brn

erften lagnt nad) bem 31u*fd)lüpfen bilben. Tie 3ungen finb jmar ben SDten ähnlich, haben jebod)

nodj nid)t bie Dolle 3at)l ^CT UörpeTfegmente unb ©liebmaßen. 3n ihrer ©efanrmtbeit geboren

bie Affeln ju ben fleineren Prebfen, itjre mittlere ginge beträgt 13 bie 26 Willimeter. Sid) au4

befonber« Don in Jtäulniv übergeljenben Subftanjen natjrcnb, haben üe eine grofcr ^Inimffungefäb/ig»

feii an bie örrjdfjiebf nfte Sebcnsmeife entwidelt, inbem fte im füfjen unb im fälligen SBaffer, auf

bem Öanbe, unb jwar foroo^l an feuchten wie an trocfenen Crten. enblicb jwar gröfetentbeil« frei,

aber aud) parafttifd) auf anberen Äruftrrn unb glichen corfommen.

Tic 5°ntilie ber Sanbaffeln (Onfecodea) ift unter anberen baran fenntlid), bafc ba* Ir^te

»Hftcrfujjpaar in irorm Pon ©riffeln betberfrit* über ben Hinterleib b>mortritt. Sber aud) ohne

bie* unterfdjeiben fie fid) Pon ben übrigen al# Sanbbewoljnfr, bie fid) nteift an

»feuchten Crten, im Schatten bon Wauern, unter grofjen Steinen, in fleüern

unb ähnlichen Crten aufhalten, Wo fie aU Iid)tfd)eue unb einer bumpfen, mit

üBafferbampf gefättigten Suft bebürftige SBefen fid) bfb>glidj füllen. Son ihren

9lftcrfü&cn ift nur ba* innere 3Matt bünnbäutig unb als Sltbemorgan bienlidj.

ba* äußere, oon fefterer 9?e?d)affenbeit, bilbet über bem anberen einen febüfcenben,

bie Sluetrorfnung rjcrbinbernbcn Tedel. 3?ei benjenigen Slrten ber ©ettungrn

OnncaB, Armatlillidium unb anberen, weld)e an ganj trodenen, aud) fonnigen

Crten leben, fdjeint neben jener ichmachen Piemenatbmung nod) eine Art öon

it (

Suftattjmung ftattjufinben, inbem in bem Porberen Aiemcnbedel fid» fein Nf

.oiii. ), *<r<,r»i;«t Jtueigte, luftführenbe Säume finben, Welche burd) Spalten fid) nad) aufcen öffnen

follen. ÄHgtmein befannt unb oon empnnbfamen Seelen oll cfelerregenbe Xbjen

betrachtet finb bie Waueraffel (Oni^cus murarius) unb bie Äelleraffel (Oniscn.« «»hori.

welche, glcid) ben anberen Witglicbcrn ihrer ©ruppc, ifcrcn flacheren flörper nid)t jufammcnfugeln

tonnen. Tiefe ftäl)igfeit beftben bie Soll äff ein. 3?on biefen mar befonber* bie gebräuchlich

Sollaffel (Armadülo officinnrunri früher unter bem Samen „Willepcbee" ein Piel Perfdjriebenfr.

aber woljl ntdji febr wirffamer ?trtifcl ber Slpotljefen. Tie &älle, welche crjätjlt roerben, bafe nach

bem (Senuffe Pon einigen Ifenermünnern bie beftigften 9?ergiftung*erfdKi'

nungen aufgetreten feien, Perbienen feinen ©lauben, ba, roie Wart in 0,

ber SDerfaffer einer Saturgefd)id)te ber für bie §eilfunbe wichtigen Ihien

fagt, bie unfchulbigen Äellerwürmer in manchen fiegenben ale 93olfdmittel

in weit größerer Wenge ohne alle fchäblitben Solgen genoffen Werben.

SPon ihnen unterfdjeiben fid) bie ©afferaffeln (A soll ina) bunt

ben geftredteren flörper unb 9?erfünung ber Singe be* ^interleibe«, vä

"Jlu^nabme be« gro§en fchilbförmigen legten. 3a, bei ber gemeint»

UÜaf feraffel (A?cllu9 aqunticu?) befteht ber gan^e Hinterleib ni

einem einigen großen fchilbformigen Segment. 5a8 13 3HiHimftfi

lange Xbi« ftnbet fid) überatt in leiten unb ©rüben. S)ie übrigen

»wr(, t »»,tt Warrangen ber aSafferaffeln leben alle im Weere. <^ine ber artenrtidiflfn

ift hinten. Tie meiften finb unfdjäblich unb ohne Wefentlicbe 3?ebeutun5

Sur Pon einer etnyarn ^orm ber 2 bi« 4", Willimeter langen Limnorin terebrans, bon ben

"Hcit. wirb angrgtim, ba& fte burd) Remagen b<* unter ©affer befinblidjen fy\v

Wnfeo fchr fchäblid) fei

.

uuilicn fann man aU Sd)n»immaffeln aufammenfaffen. inbem bir

[terfufepaarr mit bem Pnbgliebe be* flörperä eine tfloffe biltwn. Unter ihnen

^le, an brn Arüflen befonbert ber wärmeren i'lecrc m uniäblbaren Wengtr
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üorfommenbe JTjiere bie flugelaffeln (Sphacroma). Die Äugelaffel ber europaifd)en .(lüften

(Sphaeroma scrratum) ftnbet ftd) überall an fteinigen Ufern auf ber SBaffcrgrenje. Sie lebt

gefellig unter ben Steinen unb rollt ftd) bei ber Berührung ein. Sie geroöhut fid) audj an baä

brarfige SBaffer, unb id) t)abc fte bei bem Uebergange ber fterfa in bie allmählich 311m *Dlcere

roerbenbe Bud)t bei ©ebenico in Dalmatien in einem laum einen faljigen Seigefdjmad jeigenben

JBaffer angetroffen. 9lud) unter ben blinben Seroolwern ber ©eroöffer in ben ftrainer «£>öt)len

befinbet ftd) eine tfugelaffel (Monolistra cocca).

Die näcfcfte ftamilie, bie ber Sifdjaffeln (Cymothoadac), befielt borjugerocifc aue Sitten,

roeld)e auf ber .£>aut ober ben Jtiemen ber ftifche fdjmavofcen. Der flehte

Äopf unb bie entWeber nur an ben brei erften ober au allen paaren ber

$eine beftnbltd)cn grofcen Älauen jeidmen fte bor ber borigen ftamilie

au*. 3" itjnen jaulen bie größten Affeln, 5 Gentimeter lang unb barüber.

Ihne nterfroürbige Serfümmerung unb eine höd)ft auffatlenbe äufjere

töejchlechteberfd)iebent)eit tritt bei ben öarneelaffeln (Bopyrini) ein,

Affeln, roelctje borjugeroeife in ber .fticmenböble ber Öarneelen, nad)

meinen Beobachtungen aud), roierootjl feiten, ber s.porccllanen fcbmarotien.

Ulon erfennt ba« Dafein ber unbequemen ©äfte an ber beulenartigen Vluf«

ttcibung be$ .ftopfbruftflürfe*. Diefe toirb nur burd) bie ibren ©atten fcbr

überlegenen SBeibdjen Ijerborgebradjt, roeldje, nadjbem fie ftd) feftgefefot, in

bie breite anfd)toc(len unb bis jur llnfenntlid)feit fid) aufblähen unb alle

Symmetrie bcrlieren. Sie biel fleinercn flJcänndjen, roeldje ganj jierlid) gc

gliebert bleiben, fdjlagen ihren 2öor}nftfe an ber Uuterfeite ber SBeibdjen auf.

fiMbdxn trr Pranlu, flmal

wtgribtit.

(Jine bei ben angeführten ftamilien ber Affeln nid)t gut fhflemattfd) untetjubringenbe, aber

in it)re 9tityc gehörige (Gattung, Praniza, gleidjt burd) bie Berfdjineluwg ber Bruftringe mit bem

ftopfe unb in ihrem ganjen 9lusfef)en ben 3ehnfüfjern, t)at aber unter anberem bie fityenben llugen

ber Slffcln unb mag un* baju bienen, bie Beifpiele ber unglaublichen Variabilität bes Ärcbattypiie

ju bermehren. äBätjrenb feiner 3ugenbperiobe, roo ba* Ztytx

einen fleinen ßopf, große klugen unb einen Saugrüffcl befttjt,

lebt e« parafitifd) auf berfd)iebenen Seeftfd)en. 3n biefem 3"*

l'tanbe berljarrt ba* Uöeibdjen, über toeldje* ftd) bad flJcänndjen

burd) einen (oloffalen biereefigen flopf unb mäd)tige Dberfiefer

ergebt. Da3 Jluefeljen be* ÜJlänndjenä ifl fo berfd)ieben bon

bem be* 2Beibd)ens, bafc jenes! bi* in bie neuere 3«>t als* eine

befonberc Öattung, Anccus, betrachtet mürbe.

Den Vlbjdinitt über bie Affeln roeifj id) nidjt beffer ju bc»

id)Ue&en, alö mit Anführung einer Beobachtung meine* Öhrcunbeä

5nfc Defilier. Diefelbe beftnbet fid) in feinem geiftreidjen

Suche „für Dartoin" unb bezieht fid) auf bas Borfjanbenfein

jvoeier formen bon 3Jtännd)en für eine einzige 3lrt

3Beibd)en. ift eine mit Sdjcren berfehene Wjfel ber Sat-

zung Tanais, Welche bon ben Sr^ftemotifertt in bie 91at)e ber

9emeinen SBafferaffet gebracht roirb. 6r mad)t im Eingänge feiner 3)arftellung ber mcrfroürbigen

^roeimännerfchaft barauf aufmerrfam, ba§, too bei ben Äruftern hü"b» ober fd)ienenförmigc

Albungen borfommen, biefelbeu bei ben ÜJtannd)en überhaupt flärfer al* bei ben 3!ßeibd)en

tntroidelt ju fein pflegen unb bei ihnen oft ju ganj unberhältni*mä§iger ©röfje anfdjroeHen. 3)ie

©inlerlrabbe (Gclasimus) hat un* oben ein SBeifpiel bafür geliefert. „6ine jroeite ßigenthünu
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1 i d) fett ber ftruftermänndjen", fagt St. 9Jlfi.Il er weiter, „befielt nidjt feiten in einer reid)lid)en

^ntroidelung jartcr Gröben an ber ©eifel ber borberen 3rfit)ler", toeldje man je 13t mit Utüller unb

anberen Autoritäten für ©erud)«« ober ^öcr)H feine iaftorgane fyält, eine Slnftdjt, in toeldjer man

burd) bie Xb,atfad)e beftärtt roirb, „bafj aud) fonft ja bie männlichen liiere nidjt feiten burd) ben

©erud) beim Sluffpürcn ber SBeibdjen geleitet werben.

„33ei unfercr Sd)erenaffel nun gleiten bie jungen Etänndjen bi« jur Testen, ber ©efrf)led)t*mfe

borauegetjenben Häutung ben JlBetbdjen; bann aber erleiben fie eine bebeutenbe SBertoanblung. —
SBaS babei ba« s])£erfmüibigfte ift, fte erfdjeinen nun unter jmei berfd)iebcnen ©eftalten. Tic einen

befommen gewaltige, langfingerige, redjt beweglidje ©eueren unb ftatt be« einzigen 9cted)faben«

ber SBeibdjen beren jwölf bi« ftebjetjn, bie ju jwei bie brei an ben ©liebem ber 5üf)lergeifel flehen;

bie anberen behalten bie plumpe Sdjerenform ber Söeibdjen, bafür aber ftnb ibje gfibjer mit

weit jaljlreidjeren 9iied)fäben auägerüftet, bie ju fünf bi* fieben beifammen fteljen.

„& mar natürlid), baran ju benfen, ob nict>t etma jwei berjct)iebene Giriert mit feb,r äb,nlid)en

SBctbdjen unb met)r berfdjiebcnen $)cännd)en jufammen lebten, ober ob nidjt bie iRänndjen, ftatt

in jwei fct)arf gefd)icbenen ^formen aufzutreten, nur innerhalb feb,r weiter ©renjen beränberlid)

mären, 3d) fann mcber ba« eine nodj ba« anbere annehmen. Unfere Sdjerenaffel lebt jwifd)eii

bid)t berfiljteu SSafferfäben, bie einen etwa joQbiden Ueberjug auf Steinen in ber 9Jät)e be« Ufere

bilben. »ringt man eine #anb bott biefe« grünen Siljee in ein größere* ©la* mit reinem Seetoaffcr,

fo fiet)t man balb feine SBänbe fid) mit §unberten, ja laufenben biefer fleinen plumpen toeifjlidjen

Affeln bebeden. So Ijabe ict) mit ber einfachen fiupe manebe« Jaufenb, unb id) b,abe mit bem

sUtifroffope biele .^unberte burdjgemuftert , aber id) b,abe feine SBerfdnebenljeiten unter ben SÖeibdjen

unb feine 3b>ifd)enformen jwifd)en ben zweierlei 2Jtännd)cn auffinben fönnen."

2Bie unfer Sianbsmanu in $rafilien bie berfdjtebene ftuöbilbung ber „^ader" unb ber „Äiedjer"

ju erflären unb ju ©unften ber $arwin'fd)cn Iljeorie ju berwenben }ud)t, müffen mir an biefer

Stelle weiter initautb/ilen uns berfagen.

üierte »rbnung.

Tic .nicincufiijjcr (Branchiopoda).

£>tc meifteu \\i biefer gvofjcn Abteilung gehörigen Ärebfc befitjeu eine fdjilbförmige ober

mufcrjeläljnlicbe Schale, Wcldje, bon ber SRürfenlwut au«get)enb, ben ftörper bi« auf bie Spijjfn

ber ©liebma&en ju bcrljüllen pflegt. Abgefeb^en aber bon biefer, ntdjt allen ©attungen jufom«

incnben lede, fdjeiben fie fid) bon ben übrigen Ärebfen burd) ein minber bcutlid)e« Verfallen be*

tförper« in gefonberte grö&erc Abfdmittc unb ben meb> ober minber bollftänbigen Langel eine«

3Jrufttb,eile« mit feinen ©liebmaften. 6« fehlen alfo l)äufjg bie ©liebmafjen, meld)e ben Oülf*«

liefern ber ; |. Ii in'tBer entfpreeben mürben, unb mit ilmen oft aud) ba« )roeite $aar ber Unterfiefer.

Xefto au«gebilbeter ftnb bie ©liebmafeeu be« tjinteren Äörperabfdjnitte«, bie mir oben, um ifnt

bon bem bem 3«ffltenleibc cntfpredjenben Slbfdjnitte ju unterfd)eiben ,
Wad)(eib •) nennen mußten

Sic ftnb entroeber alle ober nur bie borberen bon ib,nen blattförmig unb ju Äiemen unb 5l°^tn

itmgenmnbrtt.

)gle
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3nbcm and) bei ihnen ba« Serhalten jur Ölugeuioelt fe^r einfach unb einförmig betläuft unb

burcbau« feine SlnhaltÄpunfte ju brittanten Sdnlberungen gibt, muffen bie jum Jb^eile fefjr eigen»

tbümliehen 3üge »h«* Srortpflanjungstoeife unb ßntroirfelung unfet 3ntercffe erregen unb befrtc-

bigen. 93on ben meiften Ätemenfttgern finben ftd) bie SBeibdjen maffenb,aft, bie SJtänndjen feiten.

3a, Don einigen ber gemeinften ©attungen, j. 8. bem fltefenfuge, ftnb bie *Dtänndjen überhaupt

erft Dot turpem aufgefunbffn morben. 93on anbeten fommen fte nur eine furje be« ^a^tec.

oor, unb e« folgen ftd) mährenb ber übrigen 3Ronate mehrere Generationen ohne 3utf)un ber

IRänndjen. SÄudj bovin untertreibet fidj ber <Oaufe in feiner ©cfammtheit bon ben anberen

Crbnungen
,
bag feine meiften 5Jtitglieber im fügen SBaffer leben. S)ie8 beutet auf eine uralte

Slbjtoeigung Don bem urmeltlichen Stamme bet Ätebfe; unb in ber Zb,at ftnb bie ätteften un«

bU je&t befannten, bie unten aufjufü^renbeu Xrilobtten, am nächften mit einer ©ruppe ber fliemen»

füger, nämlicf) ben ^fjötlopoben, Derroanbt.

2)ie Familie ber SBlattfä^er (Phyllopoda) umfagt bie größten ber jefet lebenben 93rand)io=

poben, jmar nur in menigen, aber ausgezeichneten ©attungen Derbreitet. 3hr büunfjäutiger Körper

ijt meift Don einer fd)ilbförmigen ober jmeiflappigen Schale bebeeft unb trägt an ben ydjivcidjen

Singen bc« *Rad)leibe* jeljn bi« fettig <ß,aare blattförmiger Sdnoimmfüge mit Äiemenanljängen.

$en 3ungen fef)lt fotoohl bie SehalcnhüHe al« bie reiche Äörperglieberung; aud) erhalten fie ein

frembartige« ^luäfe^en burd) bie al« ftuberotgane bienenben großen früher, xodty bei ben au«=>

geroadjfenen 3nbiDibuen meljr ober mentger eingeben. Sie fchmimmen auf bem 9lüden unb fefcen

burd) il)t maffenfmfte« (ftfdjeincn an Orten, too fte jahrelang nidit bemerft mürben, benjenigen

in Grrftaunen, ber nid)t meig, bog tfjre ©er bie CFntmicfelungafäfjigfeit bcmaljren, audj toenn fte

mehrere 3aljre eingetrodnet lagen. Die« gilt befonber« Dom Äiemenfug, »clever gern auf

SBiefen nad) Ueberfdjmemmungen ftd) einftellt.

Sil Gattung Äiemcnfug (Branchipns) gehört ju einer flcinen ©ruppc mit geftielten, bemeg*

liefen Slugen; aud) ift fein Äörpcr nidjt Don einer Sdjale umfüllt. 3)ie meiften Birten ber befannteu

adjtaetm leben im fügen SBaffer; ba« grögte 3ntereffe beanfDruckt aber berSaltnen-fliemenfuf;

ober ba* Saljfreb«d)en (Braneliipus nalinus ober Artemia Raiina, 5«g- «, S. 42), melier

mdit btog im i'fcerc, fonbern aud) in fünftlid) angelegten Salinen unb in toett Dom s
JJleere ent«

fernten, aber al« 3Jteere«ü&erbteibfet an.uifetjenbcn Saljfcen unb Saljlndjcn be« 23inuentanbe«

maffenhaft Dorfommt. 2)a« ib,iercf)en wirb nur toenige Willimeter lang. 3d) fanb ba«felbe in ben

fd)on jiemlidj loncentrirtc Saljlauge entb,altenben 23ottid)en ber ©eefaljfaline bei ©reif«malb,

unb man er^lte, bag ba« jäfjc Slbfterben ber Slrtemien ba« 3eidjen für bie Arbeiter fei, bag bie

Saljlöfung tjinlängltd) burd) SBerbunftung an ber Sonne fonrentrirt unb yun ^crfteben geeignet

fei. '.Hu d) in ben Salinen bed jüb lirijen Ortanfreid) unb bei Xrieft unb Obeffa , in ben natürlichen

Salinen Don Stbana bei larfuä, mo ti Don bem befannten 9leifenben Äotfd)^ beobachtet tourbe,

in ben "Jlatronfeen Cg^ptenä, nad) Sd)tnarba'« 33erid)t, unb an anberen Orten ift bad Sb^ier

gefunben toorben. Unter bem tarnen ber Artemia Ondneyi ift bie« Don Sögel auf fetner

inncrafrilanifdjen Weife entberfte Ztytx befd)rieben, toeldjeö als „fteajantourm" bie Salj. unb

flatronfeen SrfiJönä beDölfert unb, mit SJatteln ju einem Srci gefnetet, gegeffen mirb.

2)ad Saljfreb«d)en ift eine Don ben Slrten, bei meldjen neuerbing« bie Sfortpflanjung

burd) Gier, otjue männlid)ed ^uttjun, bie fogenannte ^arthenogenefid, ftdjer beobachtet

mürbe. S)ie OTittheilungeu hierüber Don Äarl 93ogt unb bem feit einer SReilje Don 3ahren mit

biefen (hfdjeinungeu befdjäftigten St. Don Siebolb geben und jugleidj meitere Sinblirfe über

Sorfommen unb fieben biefer £fuere. Sogt b,otte au« 6ette eine Senbung erhalten, meldje in

Dcrftfjl offenen @efägen fed)8unbbreigig Stunben untertoeg« waren. Sie gebiehen in einem mit

Seewaffer Don ebenbaher gefüllten Aquarium, legten (5ier, unb bießarDen frodjen au«. ,,58i« je^t

habe idj", fdjrieb 33 ogt au« ©enf ,
„in meiner ganzen Senbung nodh fein OTänndjen finben fönnen,

toährenb bei Branchipus diaphanus, ben id) an« einer ipfüjje auf bem ehua Diertattfenb Ofug h°h'"
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fficculet be« 3uro im borigen 3<»h" erhielt, unb ben id) biefe& %at)x au* (Hern im »quorium gpg,

Wänndjen unb SBeibdjen ungefähr in gleicher Anzahl borb>nben roaren. 3d) jweifle nid)t, bafe

bie Slrtcmten nod) in berfdjloffenen ©efafjcn lebenb in Bcündjen anfamen."

2Bir laffen un* nun bon bem berühmten SJlündjener 3oologen roeiter beridjten. „3Kit

roelchem CHfcr", jagte et, „idj biefe* Anerbieten ergriff, um mir enblid) ben langerfeljnten (Scnufe

ju berfdjaffen, bie intereffanten Slrtemien lebenb beobachten ju tonnet* läßt ftc^ roob,l beuten. 3$

hatte nid)t* eiligere* jn tljun, al* umgehenb ben Söunfd) aussprechen,

lebenb« Slrtemicn ju befifcen. ^rofeffor SBogt toitlfahrte mit ber größ-

ten ^uborfommcn^eit meinem SDuufche unb fenbete am 23. "Xuguft eint

Partie biefer lebenben ^rjpUopoben nad) 33erd)tc*gaben. 2)ie Artemien

tarnen per ^oft in einem bidjt berfd)loffenen ölafe glürflid) lebenb an.

ftttf ba* äufjerfte überrafd)t unb erfreut, jftb,lte id) nebiig ernjachtene

unb einige nicht ganj au*gemad)fene muntere Artemien, jrotferjen roeldjen

noch biete eben au*gefd)lüpfte Gmbrtjone fid) rjcrumtummelten; nur

fünf ßeidjen tagen am Soben be* ölafe*. 9lod) mufj id) bemerten,

bafj ba* öta* brei Viertel Secmaffer unb ein Viertel ßuft enthielt.

sMe etroaebfenen ?trtemien biefer Senbung maren SSciberjen. 6* }d)einen

bemnad) bie Saljlaten bon Cettc ebenfo roie bie ©aljtcicfje bon 33iIU

Weube bei flJtarfeitte, bon roeldjen 3olh fein Bcobad)tung*material

entnommen hatte, ju benjenigen ftunborten ju gehören, in welchen bir

Artcmia salin» nur burd) eingefd)led)tige (Generationen ftd) fort»

pflanjt." SBon biefer ausfdjltefjlid) weiblichen (Generation rourben nun

ttjeit* Qitx probucirt, welche jebod) nid)t abgelegt mürben, ba bie liiere

bortjer ftarbeu, thetl* lebenbe 3unge geboren, unb unter ben öiclcn

lebenb geborenen Artcmien fab, Siebolb abermal* fein einjige* 3n^*

bibuum fid) $u einem *Dlännd)cn heranbüben. Da* auffallenbe Rottum,

ba& 2b,iere berfelbcn 3"$* balb eierlegenb, balb lebenbig gebäreni>

waren, glaubt unfer r?orfdjcr barauf jurürffürjrcn ju muffen, bafe b(t

ben leiteten bie ^ierfchalenbrüfen meniger botlftäubig entwirfclt finb.

„2>a* Eierlegen", ift feine 9lnftd)t, „tritt bei Artcmia sulina nur bann

ein, toenn bie Sierfcbalenbrüfen fid) fo boUtommcn enttoidelt ^ben,

bafj fic bie gehörige iJtenge gerinnbarer Stoffe abfonbern tönnen, benn

nur baburd) werben bie Gier berfelben eine fefte bauertjafte Schale

erhalten tönnen. 3Jon einer folgen feflen, wiberftanbefät)igen Schalt

umgeben, merben bie (Her bie Gigenfdjaft erlangen, im Schlamme ber-

ftedtt, ja fogar im Schlamme bertrodnet, unter ber Gtntotrfung aud) ber ungünftigften äufjcrcn

Serhältniffe aufjubauern unb nod) nadj Verlauf bon längeren 3«iträumcn it)rc entroidclung««

fätugfeit ju bema^ren. >

„3ft bagegen bie ^ntroirfelung ber Cierfdjalenbrüfen bei einer trädjtigen Artemie nidjt gehörig

Staube gefommen, fo fehlen bie ^ebtngungen einer feften unb bauerrjaften Sdjale. 2)ie <^ier

foldjer 9lrtemien erhalten bann nur eine ganj bünne paut, infolge beffen bie für bie (^ntroidelung bei

^mbtr^o günftigen ^inflüffe leidet auf ben ^ünt)alt bon au§cn einmirfen unb fo bie Cmbrtjobilbung

befd)leunigen merben." 2Bir erinnern tm-v^u an ben auf jebem ^ülwerhofe tudit feltenen iViil be:

meichhäuttgen @ier al* ber ^yolgr eine* frantb^aften 9lu*bleiben* ber ßalfabjonberung im Eileiter.

9lud) au* ben Salinen in ber 9Uty( bon Irieft berfdjaffte fid) ^Jrofeffor bonSiebolb buid)

SJermittelung be* ben ^aturforfdjern morjlbefannlcn Dr. Sbr*fi 91rtemien unb ib^re Gier, moroue

er monatelang SBrut au*fd)lie6lid) toeiblid)en ®efd)led)tc* jog. Qx tonnte baran bie Beobachtungen

über bie !i'eben*meife ergänzen, bie roir um fo lieber mittheilen, al* fie aud) auf bie übrigen Blatt-
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füfjet biel 2id)t werfen. „$)te .§auptpflege", erjd^It er, „weldje idj bon meinet Seite bietet

Slrtemtenbrut angebeifjen lieg, beflanb batin, bafj id) Sorge trug, in ben SBannen bic Seewaffer«

menge, weldje bei bet SBärme meine« geboten 3ltbeit«aimmer«, be« SlufbematjtungÄorte« jener

SBannen, flatf berbunftete, burd) .{pinjugiefjen bon 'äJteertüaffet 311 erfefoen, nadjbcm id) ben Salj«

geaalt biefe« Chrfa&maffet« mittel« beftiüirten SÖaffer« bis ju einem geWiffen ®rabe berbfinnt b/itte,

wobei idj e« niemals unterließ, biefe fetjr berbünnte Saljlöfung bot bem $inaugiejjen meljrmal«

tn'nteteinanbet in einem 0la«gcfäfje ftarf ju fdjütteln, um biefe« Söafler nod) mit etwa« atmo«

fpt)äritd)er 2uft gu imptägniren.

„Um bie ^etbeiföaffung bon pultet füt meine Slrtemtenfolonien glaubte irl) midi tttdjt

betümmetn ju bütfen , ba id) bemerft Ijattc
,
baß bet 93erbauung«tanat bet bon mit erlogenen

SIrtemien ftet« mit Sd)lammbeftanbu)eilen in ununterbrochenem Sufammenljange bon bet JJtunb»

bötjle bi« jum Slftcr angefüllt mar. Wan fieljt biefe Saljfreb«d)en feb,r häufig unb anbauernb mit

biefet Sdjlaminaufiifltjme befdtfftigt, wobei fie bidjt übet bem «tunbe be« Söaffer«, mit bem «ütfen

ü)te* fieibe« ben loderen Sd)lamm berüljrenb. bin unb Ijet fdjmitnmen unb leiteten burd) bie

rafd)en, regelmäßigen Bewegungen i^rer nie rubenben 9tubetfüßd)en aufwühlen. 'Set aufgewühlte

Sdjlainm gleitet alöbann bicM am 3Jhmbe botbei unb witb auf bet Mittellinie be« 93aud)e« entlang

oon ootn nad) hinten fortgetrieben. 3cbenfall« Werben auf biefe SÖJeife bie Slrtemien, wie bie

übrigen X- inj Hop oben, gewiffe SBeftanbttjeite be« aufgewühlten Schlamme« mit iljten TOunbotgancn

nad) SJÖillfür feft^alten unb betfdjluden. Seht häufig bemettte id), baß biefe Jbietdjen bei biefem

«cfdjäfte längere Seit nn einer unb betfelben Stelle be« ©runbe« berweilten, unb baß fie alöbann

t'oriT. ganzen Äörper fenfredjt in bie fpöb« richteten. XU 1 1 et) in biefet Stellung, gleichkam auf bem

Äopfc fteljenb, fcjjten fie ununterbrochen bie Bewegungen iljtct SRubetfüße fort, burd) wcldje fte ben

aufgewühlten Schlamm ebenfalls an ifpren 2Runbthei(en borbeitrieben unb nad) unb nad) eine

jörmlidje Grube au«böfjttcn, in Wcld)e fie iljt Äopfenbe immet tiefet einbohrten. 93erfd)icbene

3nbibibuen breiten ftd) bei bem Umbcrfcbmimmen auf bem fdjlammigcn (Mrunbe plöfolidj um iljte

2ang«are, fo baß fte ben »oben mit bet 93aud)fläd)e betübrten. 3n biefet Sage berweilten bie

Slrtemicn al«bann längere ^cit auf einer unb berfelben Stelle, ober fte froren, fturdjen burd) ben

Sdjlamm jieljenb, langfam Weiter. @ewiß Würben bei biefem Benehmen, welche« untet fort-

wat)tenben {RubcrbcWegungen ftattfanb, Srutterftoffe bon benSlrtcmien aufgenommen unb betfdjludt.

„Slußetbcm fd)Wammen biefe lebhaften Saljfreb«d)en, wal)tfd)einlid) Wenn fie fid) gefättigt

füllten, im fteien SBaffer itjter Söet)ältex nad) allen SNidjtungcn jiemlid) rafd) bin unb tyx, über»

fdjlugen fid) öfter, Wie e« fdjicn, au« Uebetmutb, fließen juweilen, al« WoUten fie fid) neden, an

einanbet unb fugten fobann bli^fdjneH wiebet au«einanbet. ^ei biefem raftlofen 3)urd)fd)wimmen

iljtet JßJaffetbebältet wetben biefe Zf)\txd)tn wal)tfd)einlid) feine ©elegenbeit borflbergeben laffen,

bie im freien SBaffet flottitenben Orutterftoffe, wcldjc il)nen bor ba« Waul fommen, feft^ubalten
*

unb ju betfd) luden; biefe« fottwä^tenbe 93etfd)luden bon Sd)lammtbei(en ift ben Saljtteb«d)cn

jebenfatl« 93ebütfni«, jumal ba ibte SöetbauungSorgane gewiß nur einen fe^t geringen Xtyil biefer

al« 5uttet aufgenommenen Stoffe werben ajfimiliten fönnen. Sd)on bie au6ecorbentlid)en Sfice««

mengen, Weld)e bie Sttemien fottwäbtenb auf ben (Stunb i^tet SBaffetbehältet faHen laffen, beuten

auf bie ungebeuete ©eftäßigfeit biefer Ztytxtyn bin.

„Mittel« be« b"t mitgetbeilten iBerfabten« ift mit bie 9lufjud)t bet 9lttemien«Smbrbone,

wetd)e bet au« ü£tiefi übetfenbete Sd)lamm in uin reid)(id)er ^lnjal)l geliefert tjat, auf ba« bortreff*

lidjfte bi« jut bollftönbigen @efd)led)t«teife gelungen. 3wmet waten e« nut einjelne 3nbibibuen,

meldje in ben betfdjiebenen 33ebältetn bon meinem 23eobad)tung«matetiale mit lobe abgingen."

2Bäf)tenb wir biefe feilen fd)teiben, gcb,en un« bie hödjft wiUfommenen unb füt bie 2eb,te

»on bei 93etänbetlid)feit bet Sitten Widrigen 93eobad)tungen be« jungen tufftfd)en 3rotfd)ete

5d)manfemitfd) übet Artemia salina au« ben Saljquetlen bei Dbeffa 3U. S3ei 3<"«B«"g
eine« S/amme« wutbe eine gto&e Stenge Saljfteb«d)en in einen mit abgefegtem Satje etfüttten
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21jeil be« Äujalnifer £itnan« gefdjwemmt. SBätjrenb nun nad) 3Biebert)erftellung be« Samm«

baö ©aljwaffer bind) ÜJerbunftung fidt) foncentrirte, berwanbelte fid) bie Artemia salina bog

Generation flu Generation in bie au« {oncentrirterem SBaffcr bekannte Artemia Mühlhausenii.

bie man wegen Langel« ber ©chwanjlappen unb ©djwanjborften unb wegen ifcirer geringem

Größe nad) biefen ^Beobachtungen als eine unter ungünftigen ßeben«oerhälfniffen begrabirte gernt

anfet)en fann. ©djmanfcmitfd) erjielte biete Umtoonblung aud) burdj fünftlid&e 3ut^t bti In*

famer SBerbic^tung be<s ©aljwaffcr« in ben 3ucbtgefäßen, unb e« gelang ihm, buret) bie entgegen,

gefegte SBetjanbtung, ba« Reifet bureb. ftufenroeife Söerbünnnng bei ©aljwaffer«, bie Artemia Muh!

hausenii in Artemia salina überzuführen. JBei ber fünftlichen -3ud}t ber lefcteren in nad) imt

nach, Dcrbünntem ©aljWaffer befam unfer Sotfdjer eine mit bem AUmnjeidjcn Don Brancbipw

Schaeffcri berfebene t$orm, „Weld)e man gleid)fam al« eine neue 9lrt Branchipus aitfctjcn frrartV.

„Ueberhaupt finb alfo bie Slrten bes Genu« Artemia jur fortfdjreitenbert 9lu«bübung fid

ftufenweife oerringertcr ßoncentration bes; ©aljwaffer« geeignet, unb ftnbcn fte bie bierp nötbige

SBebingungen in ber 9catur in benjenigen ©aljpfühcn, meiere nach einer gewiffen $ltu.afal tu

3at)ren burch fortwährenbe Sluewafchung be« jodhaltigen JBoben« in ©fißwafferpfüfcen flbergcbo

föunen. Unb Wirflid) lebt bie Artemia salina 011$ in foldjen ©alapfüfoen in ber 9tat)e ber Cimet,

in meldten bei geringer Aoncentration bei SEÖaffer« nod) Branchipus spinosus, bei noch mebr

abnebmenber Sichtigfeit aber Branchipus ferox unb eine anbere fonbevbare $Irt Branchipu?

mit hafenförmig eingebogenen ©d)Wanjlappen, Branchipus medius, lebt."

SBcttere S&eobachtungen erstreiten fidt> auf ben Ginflug, Welchen lemperaturerhöbung unr

bie berfchiebenen Grabe be* ©aljgehalte« be« ^Baffer« auf bie ftoitpflanjungeberbältniffc ausübe

Ulan muß mit SBlinbbctt geflogen ober au« Siebe jur Stabilität berftodt fein, menn man foldx

JBeifpiele nid»t al« bollgültige SBeWeife für bie 2Jeränberlid>feit ber 9lrt, biefe« ängelpunfie* bei

9lbftammung«lcbre, gelten laffen will.

©el)r merfwürbig ift bie SBerbinbung, in toelc^e unfer Branchipus salinus mit einigen

anbeten Ärebfen burch bie 5Beobad§tungen be« ©otanifer« fix. llnger mit ber Sage oon brr

„fdjaumgeborenen" Slp^robite gebraut toorben ift. 5luf feiner Dleife in Supern befugte er aud) bit

wenigen Ruinen ber ©tätten, Welche berühmte Heiligtümer ber cbprifchen 2iebe«göttin war«

Angeregt in biefen flaffifdjen Umgebungen jur ^atfiforfc^ung ,
wcld)e phgfifalifchen, natflrliaVn

Grfd)etnungen etwa jur Gntftehung ber ©age beigetragen hätten , Würbe bie Slufmerf]amttit «'

bie mir!(id)e ©djaumbilbung geleult. „8)or allem ftc$t feft", fagt Ungcr in feiner Söefd)retbun§

ber Unfein Güpern, „baß eine ©chaumbilbung, wie fte an ben .ftuften Oon ^3ap^o§ — bem einfüge"

berühmten ^eiligt^um ber Slptjrobüe — Wahrgenommen wirb, faum irgenbwo anber« in birfrnt

Grabe unb in biefer ^efdjaffen^eit borfommt unb bab>r wo^l jur (Jntfte^ung jener SJorfkßiwg

Wefcntlidr) beigetragen ^aben mag.

„Sd^on Währenb meine« erften Slufentbalte« inßarnafa b«be tdi e« nidjtunterlaffen, anbtff

naljeu ©aljfee bem im SJlonate SJtärj unb Anfang 3tpril in großer Stenge an feine Ufer bnan-

getriebenen Sdjaume meine Slufmerffamleit aujuwenben. S)erfelbe umfäumt einen 2^eil be« Uff«

mit einem wcifjeh beweglid^en Streifen unb erfdjeint bei einer näheren ^Betrachtung au« Hein«'

blenbenb weißen, bidjt aneinanber liegenben unb nidjt leidjt öergänglidjen 2?lä«djen ^ufanuntn'

gefegt. - ©dtjon beim Sluflefen, Wae mit einem Snfcftcnfängcr gefdja^, unb bem 3ufammenbflHf 1

be« ©djaume« mit ben ^»änben, gewaljrte id), baß ber feine ©djaum eine Sötengc fleiner, wie S"n*

anjufüt)lenber Äörndjeu enthielt. Sie Unterfud)ung be« nad) .giaufe gebrauten ©djaume« iflg^l*

meiner JBerWunberung ftatt be« mutbmaßlidjen Uferfanbe« «Ütnriaben öon Giern, bie an üöolumtn

bie anbere weißlidje jwifchen it)ncn Oorhanbene ©ubftana bei Weitem übertrafen. 6« unferfoS

nidtjt großen ©dtjwierigfeiten, biefe Gier, bie öottfommen gut unb lebensfähig waren, ale bifjeni^

eine« Äruftev«, unb jwar ber in biefer Gegenb häufigen fleinen Ärabbe Pilumnus liirtcllu!f <finrr

JBogcnhabbe), ju erfeunen. £)ie ungeheuere -Ülenge biefcv Gier läßt öermutben, baß biefe faa^
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jut ©rutaeit bon bem nat)en Weere nad) bem Saljfee fommt, um bo ir)re Gier abjufefcen. 2)a ein

ßubitjott über eine Willion folget Gier enthält, ber flache 9tanb beS SeeS ober auf 2t reden von

einer falben Weile einen 3oH b,od) blofe mit foldjen Giern beberft ift, fo läfjt fidj barauS auf bie

unenblid)e örudjtbarfeit biefcr Ztyext ein Sd)lu{j jieb.cn.

„SUifjer biefen Giern Don Pilumnus mar ber Schaum inbefj nod) bon einer meinen häutigen

unb einer mehr formlofen fcbleintigen ©ubftanj gebilbet, ja biefe fchteimige Waffe ift als bae

eigentliche Subfirat beS Schaumes anjufehen, ofjne meld)eu feine ©Übung unmöglich märe. —
Xen bei meitem gröfjten SHntheil baran blatten jroei Xbiere, bie gleichfalls \ü ben Ärebfeu gehören

unb bort, mo fic borfommen, ftd) ftetS einer ungeheueren Verbreitung erfreuen, b. t). Arteniiu

salina unb eine Cypridina (fiefje biefe (Sattung

weiter unten S. 50). GS gelang mir, fotooljt bon

ber einen wie bon ber anberen jiemlict) unberlefctc

Itjierförper b«auSjuftnben, meiftentbeilS jebod)

nur ©rudjftüde, bie fid) leid)t beuten liegen, nad)»

bem einmal bie ©ergleid)ungSbunftc gefunben

waren. Söenu man roeifj, bafj bie 9lrtemie fotootjl

in fünftltcben all in natürlichen Salinen aufteilen

in foldjer Wenge borfommt, bafj mehr J^ierförber

aU 9öaffertrobfen bort-anben ftnb, »enn man er»

fät)rt, bafj biefelbe, obgleid) ein flcineS, faft mifro*

ffopifcbcS ^hierdjen, im 3nncren 9lfrifaS burd)

feine ungeheuere Wenge fogar als Nahrungsmittel

benutzt merben fann, fo ergab ftd) toohl bon fctbft,

bafj ihr Auftreten unb ihre ^erfefyung in bem leichten

Saljfee bon Sarnafa eine große Wenge fchleimigcr

Subftanjen liefern tonnte. $aS Öleidje fann auch

bon Cypridina gefogt merben, bie jebod) eigentlich

ein WccreStt)ier ift unb ftd) in biefem Soljfee nur

nebenbei finbet."

Nad)bcm unfer berühmter GfcmährSmann »U'tnfat (a»»a *a«rn*f ottt*.

auf bie analogen llferbilbungen in ber unmittel»

baren Nähe bon ^aptjos hingemiefen, mo fich „jährlich jur 3eit ber SÖinterftürine bezüglich, an

bem .fpügel, morauf einft ber lempel ber Schaumgeborenen ftanb, bcd&mannSbobe bichte toeifje

Sdjaummaffen fammeln, bie nicht feiten bom SBinbe laubcinwärtS getragen merben", fd)liefjt er

fo: „Saraus ift bemnad) erftd)tlidj, bafj bie 9lnfammtung bon WeereSfcbaum an biefem Gfcftabe

eine fefjr in bie Slugen fpringenbe Grfcheinung ifit, es aud) früheren mar, unb baher allerbiugS

ber Anficht bon ber Gntftehung ber 9lbhroo »ie Ju ®nmbe liegen tarnt, unb jmar um fo mehr, als

biefelbe in ber Xf>at als ein 3eid)cn ungemöhnlicher ftruchtbarfeit angefehen merben mufj unb aud)

ber tinblichen ^uffaffung beS bon Naturreligion geleiteten ©olfeS näher als alle« anbete lag."

28ir teufen bon biefer Grfurfion jur 2iebeSgöttin mieber ein in baS profaifdjere öeteife unb

gelangen ju bem mit fifcenben klugen begabten Äiefenfnfj (Apus). 5>et Jtörper ber jmei

betaunten, in Witteleuropa lebenben Birten ift bon oben her burd) eine breite fdjilbförmige Schale

bebedt, auf Welcher bom bie beiben, faft mit einanber oerfdjmeljenben
vilugen liegen. Sie hoben

nidjt weniger als feebaig $aare bon tfiemenfüfjen , moran jebod) beim 2Beibd)en baS elfte in jmei

©rufttcifd)en jur Aufnahme ber Gier umgeformt ift. Sie leben in fleineren ftetjenben ©eWäffern,

bei bereu Gintrodnen bie Ib>" <dlf abfterben, ftäljrenb ber gortbeftanb burd) bie im feftgemor«

benen Schlamme ftch erhaltenben Gier gefiebert ift. Wan tonnte bon itjnen bi« jum 3ohte 1856
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bie Männchen nid)t. 2)er Cntbctfer berfelben hatte feine befonbere Jreube, bog bie# (heigni*

gerabe mit ber hunbertjätjrigcn 3ah rf3feier b*t etften übet ben „freböartigen Äicfenfufj" (Apus

cancriformis) erfdjienenen Monographie zufammentraf. 3m 3at)te 1756 Ijat nämlich ber feinet

3eit berühmte Scaturforfdjer, ber „ebangelifd)e ^Ptebiger" in 9tegenöburg, 6 Raffer, „anfangs in

bet lateinifd)cn unb ifeo in bei beutfdjen Munbart" bie elfte forgfältige 9lbt)anblung über ben

Jriefenfuß gegeben. Irofe bierjähriger genauer Stubien bc« Ztytxti War e* iljm nidt)t gelungen,

Männchen ju entbeden.

Cine anbere (Sattung mit ft^enben Slugen ift Limnadia, bereu flörper bon einer grofern

ZWeiflappigen, beiberfeitä am dürfen befeftigten Schale ganj eingefd)loffcn ift.

Ter ausgezeichnete ftenner bieler unb auch biefer niebereu Tfyitxt, 5profcffor Selbig in

23onn, fd)ilbert fet)r anziebenb bie allgemeinen ßebensberhältniffe ber gamilie ber Süaffcrflöljt,

Glaboceten ober S)apljniben (Cladocera). „ftrüf) morgen«, bann namentlich an »armen,

ruhigen Abenben, auch f&"tfo bei bebedtem #immet, fd)Wimmen biefe Ztytxfyn, bon Denen bu

größten feiten über 6 Millimeter Sänge rjaben, zunädjft ber Oberfläche bed Söaffer«, fenleu ftch abn

in bie liefe, fobalb bie Sonne etwas ftarl ben SOafferfpiegel befcheint. Manche Arten lieben f

überhaupt mehr, fid) nahe an beut fd)lammigen @runbe aufzuhalten, als in bie £>ör)e \u fleigen

Sdjon baburch, ba| fte gewöhnlich fdjarenweife bie ftchenben unb langfam fliefjenbcn öcwäfia

bebölfern, ja felbft, Wie Wenigftcn* mancher beobachtet haben toitt, burch ihre übergroße Mengt

bem Söaffer eine beftimmte Särbung berleihen*), mußten fie bie Aufmerffamfeit ber Waturforfcb«

feit lange auf fich jieljen
;

bodt) t>erftcl)t es fid), in Anbetracht ihrer geringen Körpergröße, von

felbft, baß immer nut foldje beobachtet eine nähere Kenntnis bon ihnen nehmen tonnten,

welche ben Gebrauch bes Mifroffopeä nicht berfd)mähten. Aber gcrabc für jene Zoologen, weldx

nicht bloß bie XUcufjcvliclitciteu eines Xtyextä berüdftchtigen , fonbem auch für ben inneren S*an

unb bie fiebenserfdjeinungen fid) intcreffuen, ift bas Stubium biefer @efd)öpfc ein htidjft anziehen-

bes. Kann man bod) bei btelen, begünftigt burd) bie große 2)urd)fid)tigfeit ber ^»autbebedungen,

ben ganzen Drganenfotnpler. am lebenben unberlefcten 2l)iere burd)fd)aucn
, ähnlich faft, roie an

jenen Mafd)inenmobellen , welche unter burd)fid)tiger, glänzenber Umhüllung bie 3ufammenjefcung

unb ba* Spiel ber einzelnen Streite bem SBlidc be* 23efd)auers nidjt borenthalten. Unb auch ber

Wicht«^oolog ift angenehm überrafdjt, Wenn er an einem unter bem Mifroffope ihm borliegenbcn

Tfyitxt bie Bewegungen bes Auges, bes Wahrungsfanales, bas pulfirenbe bie ben Körper

burd)perlenben Sölutfügclcrjen unb fo bielcö anbere £ebenbe unb 33ebcnbc gewobr wirb.

„3nbeffen nid)t jeber fühlt bie Neigung ober, um nicht gar zu fagen, Ijut bie .frerablaffung

bie organifchen Körper um ihrer felbft willen zu ftubiren, unb insbefonbere in ben thierifdjrn

©efdjöpfcn, mit bem Siebter zu "ben, „ben t>öct)ften Öebanfen, zu bem bie Watur fdjaffeub ftcfc

auffdjwang, nachzubenfen" ; bielmehr beftimmt fid) bas 3ntercffe für bie Übienuelt bei ben meift.n

bod) eigentlich nur banad), ob bie Xtytxt bem Menfdjen aud) wahre Sicnfte leiften. Um fo m$
macht eS mir baljev Vergnügen, aud) ioldjcn Waturfrcunbcn eine Mittheilung über bie £apbnita

geben zu fönnen, welche ihnen biefe fleinen, fchwer fichtbaren ©yifteujen werther erfdjeinen laffcn

bürften, ali fie biellcid)t eä borher waren. SOßäfjrenb eine« längeren Vlufenthaltcs an beu batpiifcbm

Öcbirgefcen unb am SBobenfee \)abt id) nämlid) gefunben, baß bie Glabocercn unb (ioclopi^n

(folgenbe Drbnung) bie faft ausfchlic&liche Wahrung ber gefchäjjteftenSifche biefer Seen auemaebtn

35ie Saiblinge unb bie Slenfcn (2}laufelld)en am iöobenfee) leben oon foldjen fleinen Ärebfen. 5*

öffnete eine große Anzahl bon genannten 5i|d)en mit v
Jf üdficht auf biefeu ^unlt, unb immer beftartb

ber Inhalt bes Magen« ohne anbere Scunijcbuitg auö betgleid)en mifroffopifd)cn 5tru)tentl)ie«n

«) 34 Kildlidr *ir». Xif Cü<cH.Wk tlcinn itiätt, \x\onbtxi auf iüft). unb H*n\mtt*tn . fuitn »on ^fl Wa\« ^»^ «itSrrt^
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8c|tiK muffen fomit, waä bie 3a$l bet 3nbiüibuen betrifft, alä bie £auptbeööl!erung ber bejeicrj.

leten öewäffer angefel>en werben. Sebentt man, toelc^e SBebeutung j. ». ba* Slaufetldjen (Core-

garu Wartmanni), oon bem ]ö^rlic^ über tjunberttaufenb im SBobenfec gefangen »erben, für bie

Sriroobwr^biefe* See« l)at, fo wirb man augef^n muffen, ba& bie taum gemüßigten fleinen

ittufdjeltrebfe, infofern fte bie klaffe öon Sife^cn ernähren, bem SJienfdjen, wenngleid) inbirelt,

Don aro&em Siufcen finb."

3d) beftätige im öollen Umfange, was mein Äottege öon bem an^enben Sdtjaufpiele fagt,

Wtläfit ber unter ein nur ma&ig öergrö&crnbe* Witroffop gelegte lebenbc Söafferftob, gewährt.

Mjäbrlicb, erfahre id), wie

gciabe bei biefen Semonftra-

tionm meine ©tubenten unb

ankere Waturfreunbe in laute

ihife beö (£rftaunenö unb

bei 3?ewunberung ausbrechen.

iJlan b,at, um biefe 2t)ier»

c&en unb ähnliche öon atten

ctiten betrauten ju fönnen,

neb einer mit einer Surctje

Dfrfebtnen ©lastafel att Un*

ttdage (Dbjcftträger) ju be=

bientn, in welche 5urd)e man

ben Söaffcrflob, aueb, auf bie

Südenfante legen fann.

£a* «uSfefjen berSöaf«

ftrfütje ift fel)t eigentt)fim=

lid). lieber ben mit einer

uoeiflappigen Schale öer«

ietjenen Stumpf ragt ein ge-

wölbter, beferjnabelter unb

öon einem befonberen £>elme

bcbtdter Äopf (A) ^«or.

Unter bem Gnbe be« ©djna.

btls liegen bie inneren

3üblb,örner, in jarte, ner«

oöje laftfaben ausgetjenb.

«leut unter ber oberen Bölbung befinbet fid) ba« gro&e «uge (0), baä burd) eine «njaf,l Wusfeln

aebtebt werben fann. Sie äu&eren 2fü^let (T, ftnb ju mäßigen, äftigeu 3tubevotga.ien

umgeflaltet burd) beren ©erläge bie Ijüpfenbe, flob^nlidje Bewegung gefehlt. Se^r öciitcrft

unter bem aopffjelmc unb ber öorberen 23ud)t ber Skalen liegen bie au* Oberlippe, Ober» unb

Unterliefer beftefjenben «Dtunbt^eile. Sie jweiflappige ©ct)ale (S) ift eine #autau*breitung

besjenigen ftörperabfdmitte*, welker ber »ruft ber 3nfeften entfpricb,t. (Serabe bet unferen gieren

la&t fid) eine gewiffe «ctjnticrjfcit mit ben klügeln ber 3nfetteu nid)t öerfennen, mit benen man

aud), unb wob,l mit ebenfo öielem ttedjte, bie Seitenteile be* $anjcr* ber 3cb,nfü&er öevglidjen

H Nur bei einzelnen burd,fid)tigen 3nfcftenlaröen fann man am lebenben liiere fo V™» ***

$en (H) unb feine Iljätigteit beobachten Wie an ben 2Bafferflöl,en. GS liegt tn ber Mittellinie

be« Äörper* am dürfen unb b,at meift bie Sform einer runblidjen <Blafe. Mit einer munbäbulidjen

Spalte jdjtmppt e« in rafdjem ^ulfiren baS Slut unb bie ©lutförpercfjen auf, um es auf ber anberen

Seite burd) eine aweite ©palte wieber auejufpeien unb fortjutreiben. «U »t bmungsorgane

SaHtrfloft (Ao»tiOii>o«rous). Slart ottgtHret-
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bicneu bie blattförmigen Anhänge bev biet bi« fed)« $aai Söeine. SÄud) biefe ifrcbfe tjaben einen

bein „Sd)manj" be« Sflu^frcbfes entfpredjenben 9Jacf)leib, welcher frei unter bcr Schale liegt unb

mit Phallen ober jwei Sd)Wanjborften (C) enbigt. (St Wirb al« ein fräftige« 9tuberorgan benufct.

2)ie m5nnlid)en2Bafferflöhe ftnb burehgangig fleiner al« bie 28eibd)en unb getanen ftdj

bei ben mciftcn 9lrten burd) anber« geftaltcte, innere Antennen unb ein jum 5eflb,alten umgcbilbete«,

erfte« Seinpaar au«. Sie Söeibchen bringen, wie feit lauge befannt, zweierlei €ier herbor:

Sommereier unb Söintereier. ßefetere finb unter anberem burdj ftfirfere fd)üfcenb< füllen

untcrfdjieben. Sa« (hfd)eincn ber „Sommer-" ober „Sßintereier" hängt übrigens biet weniger

bon bcr üJafyreSjeit als bon bem $rfcheinen ber Wänndjen

ab. Sie fogenannten Sommereter entftehen nämlid) unb ent>

mideln fid) ju neuer 3?rut, ohne befruchtet ju fein, erinnern

alfo an jene (Her ber SBienenfönigin, au« welken bie Srof)*

nen b,erborgeb,en , ober an jene „Äeime" ber ©lattläufe, au«

Welchen fid) bie Sommcrgcnerationcu cntwideln. Sobalb in

beftimmter 3al)ree$cit bie £apl)niben = *l)cännd)en auftauchen,

gibt c« „2Öintercier". Sic 33erpaduug berfclben in ba« fo«

genannte (*pl)ipium (Sattel) ift fet)r merfmürbig. @« löft

«HiiDium ut Ae.uüiocw. .... eiari noitilid) bie ganjc Schale ober ein J heil berfelben ab unb

wr«tJfe' rt umfdjlicfd al« Sdju^ülle jwet ober ein ganjc« "V (df,thfn

Don (Hern. Snfoferu fie nun in biefer SJerpadung, troh be« Mustrodnen« ber (MeWäffcr unb rro|

be« ftroftc«, ben SGöinter überbauem, ift bie ^Benennung „Söintereier" allcrbings bejeic^uenb.

Sie zahlreichen Wattungen weidjen namentlich, neben bcr tficfammtgcftaltung be« Seibe«,

burd) eine ucrfd)icbene x̂ atjl bcr Orüßc unb burd) bie S3ilbung ber 9tuberarme ab. So hat Sida

fed)« SBeinpaarc unb einen auegeftredteu Sd)Wanj, Paphnia fünf 53cinpaarc unb einen nad) born

gefdjlngenen Schwanj. SJon itjr gelten ber gemeine Söafferf lof) unb ber große Söafferflol)

als bie am weitefteu berbreitetcu ?lrtcn. Scr Daphnia fcb> nahe ftel)t bie abgebilbetc ©attung

Acanthocorcus. Surd) Webucirung bcr Schalen auf einen bloßen SBrutraiun erholten bie ®at-

tuiigeu Polyphciiuis unb Bytliotrephes ein eigentümliche* 9lu*fehcu. Tie Iefctere entbedte

l'cübig im Wagen ber im Sobcnfcc gefangenen ilMaufelldjen, unb fic jcbcineii, ba es nid)t glürfte,

fie lebenb bon ben oberen Sd)id)ten bc« Söaffer« ,ju erholten, g(eid) jenem Öifdje borjug«weife bie

liefe 311 lieben.

Söcnn mir, auf ba* 2)erbältnia bcr Schale jum flörper 9tüdfid)t net)menb, oben einige 0at<

tungen in biefer .£>infid)t „rebucirt" nannten, fo ift biefer 9lu«brud bielleidjt nid)t gut gewählt.

Sie Saphnibcn mit bcr Sefcenbcnjlel)rc meffenb, wirb man bielmcbr ba« 5Rid)tige treffen, wenn

man bie formen mit fleiner, „rebucirter" Schale al« biejenigen anficht, Welche bic ^letjnlidiffit

mit ihren Söorfaljren am getreueften bewahrt haben, hierin beftärft un« bie !i'cibe«bcfd)affenb,eit

einer ber fd)önften unb auegcjcid)netften Saphniben, ber Ijoptndora hvalina. Welche, oberflächlich

fd)ou feit längerer ^eit befannt, neuerbing« burd) ÜBeifjmann im 5öobcnfcc unb in ben italieni-

fdjen Seen geWiffevma&en jum jWeitenmale entbedt würbe.

Sas einige Willimeter lange 2b>"hcn «f*. 9«n3 entgegeugefe^t ben anberen Saphniben, fctjlonf

unb geftredt, jeigt eine beutliche Ölieberung in Äopf, SBruft unb H'eib, unb ber hintere, fchilbfönnige

Iheil ber fonft ben -Ciinterförper mehr ober minber bollftänbig bergenben Schale lä&t bie legten

hier au«gcbilbeten ^»interleibeabfchnitte frei; bie feitlich geftredten Äußeren rvühlbövnor d)aral^

riftren fid) burd) ihre "Uluefulatur unb ben Ükfaty mit ^i'^rborften al« 9iüden; bie nad) t>orn

geftredten ^eiue bilben einen 5fl"gobPorat. Xa un« innerhalb ber .fflaffe ber Ärebfe, wie in ben

anberen Iljierflaffen, jahlrctd)c ^eifpiele )U bem ftd)ereu Sdjluffe führen, baß ba« ,3iirflä*trf<fn

ber Äörpergliebctuug eine im t'aufe ber Reiten eingetretene Umwanblung bebeutet, fo wirb 28eifi'

mann ÜKecbt haben, wenn er bie geglicbertc fchlanlc Weftalt ber liCptodora für ein fonferbirtw
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<5rbtl)eil ber SJorfagren fjölt. $aä Ilnerdjcn nimmt bafjct ein befonbercs 3ntcreffe in Anfbrud).

Ucbcr 33orfommen unb fiebcnetDeifc funen toir 2öeifjmann:

„Cbgleid) erft bon wenigen gorfdfern gefeiert, fdjeint Lcptodora hynlina boefj ein fe^v Weite«

Verbreitungsgebiet ju befifeen unb ba, wo fte borfommt, aud) in SJlcnge ju leben. 3mar fann fie,

als Horn 9faubc Iebenb, niemals in folgen SKaffen auftreten wie bie liiere, bon Wcldjen fte fid)

ernährt, r)aubtfäd)lid) alfo C»tjcIopibcn, bod) fütjrt fte fdjon % G. Füller de tjäuftg an, unb id)

fclbft f)abe tfoax manchmal ber«

geblid) nad) i^t gefifdjt, bafür

aber aud) unter günfttgerenSBcr«

t)äliniffen über tmubert 3"bibi>

buen in 3eit bon ein bis jroci

3tunben erhalten. 3d) fifdjte

mciftenS bid)t unter ber Dber»

fläctje mit bem feinen
s

Jlefce unb

halte bie Anfidjt bon «Müller,

nadj weldjer fic überhaupt nie«

matö in grofje liefen ^inab-

fteigen foll , für richtig unb

jwar beStjalb, roeit i^re ge*

ringe Shibcrfraft eine fo weite

tteife ale fdjWer ausführbar

erfcf)einen läfjt unb jcbcnfaliS

nid)t tägttd) jurürfgclcgt werben

fönnte. 35ieS miifjte aber ber

Sali fein, Wenn bie Jfjierc, fo«

balb fte bon ber C&erflädje ber«

fdjroinben, in grofje liefen ty"'

abftiegen; benn id) fanb, baß fic

wätjrenb beS Jagest nur aus»

nabmstoeife an ber Cberfläriie

bleiben, nad)tS hingegen immer

bort anjutreffen ftnb. StärfereS

i'idjt meiben fic offenbar, unb

bei gellem Sonneufd)cine fann

man ftd)er fein, fein einzige« ^nbtbibuum an ber Dbcrflädje ju ftnbeu. 9lud) bei Söoftmonb hatte

id) regelmäßig nur eine fd)led)te 33eute, bie befte bei trübem ÜBettcr obtr in bunflcn 9iäd)tcu.

„llebrigcnS fönnte biefe ßidjtfdjeu audj nur fdjeinbar fein, infofern bie (ynclobibcn (f. unten

Spaltfüßcr), bon benen bie Leptodora lebt, ganj biefelben 6igentl)iimlid)feiten im 8Iuf» unb

IRiebcrfteigcn jeigen, unb cS alfo benfbar wäre, bafj biefe empfinblid) gegen *!id)t mären unb bic

Leptodora tb,nen nur nadjjögc. 2afj tfnclopiben fct)r ftavf burd) i'id)t beeinflußt werben, läfjt

ftd) im Aquarium leidjt feftftcllen, inbem ftd) bie 2(jicrd)en ftctS ba fammeln, wo bae i'tdjt

einfällt ober an ftd) einen ftarfen £id)trcfler bilbet. SHrefttB Sonnenlicht unb $u fdjarfe* biffufeS

v
v'id)t fdjeinen fie $u meiben.

„58ei Lcptodora b,abc id) ein fo auffallcnbcS Sudjen beS Sidjtee nid)t bewerft, ebenfowcitig

baä ©egentb/Cil.

„ty. G. Utüller hat bereits bic Glaboceten nad) it)rem Aufenthalte in jwei (Struppen geteilt:

pelagifdje unb Uferformen; Leptodora gehört 31t ber elften Ghuppe, fie ift iljrem ganten .fiörpcrbauc

nad) auf baS Schwimmen in reinem, bon spflanjen freiem SEÖafjer angcwicfcii, unb bemgcmftß ftnbet

9u\)mi t^utUUn. i. «uflafit. X.
j

Lepfcxlnr» liynlln» 18 mal tetgtätejt.
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fic ftdj nid)t in ber 9läf)e beS UfcrS, fonbcrn — toenigftenS im Sobcnfee — crft bort, too bcr See

tiefer roirb. Sie vubert nur mit ben Antennen unb 3toar rurftoeife, tote alle Sapfmiben, aud) bringt

fte fid) nur langfam öom gierte, unb ifjrc grojje $urd)fid)tigfcit unb bcStyalb faft öoltftänbige

Unfid)tbavfeit mag für fic toofjl (friftcnjbebingung fein, ba fie jur 3agb auf Seilte öiel ju fdjtoer*

fällig ift. Sie lauert auf ifjre ÜBeute unb f>at in biefer .§infid)t biet 9lelmlid)fcit mit ber burd) ifjre

£mrd)firi)tigfcit berühmten Saröe öon Corcthra plumicornis (einer 9Jlürfc), toeldje jebod) im

fünfte bcr Unftdjtbarfeit öon ifjr nod) bei toeitem übertroffen roirb.

„Öerabe toie bie Corcthra -ßaröc, fo liegt aud) bie Leptodora horizontal auSgcftrerft rutjig

im SBaffcr unb fjarrt, bis ihr bie Seute jtoifd)en bie aufgefperrten frmgbeine gerätb. 2öährcnb

bei Corcthra befoubere hbbroftatifdje Apparate, bie großen Iracficenblafcn , bem flörper bie hori«

jjontalc Sage fiebern, ift bei Leptodora ber Magenbarm fo toeit nad) hinten gerüdt, bafj er bem

fdjtocvcn Üborar unb flopf baS @leidjgetoidjt fjält.

„SEöic feljr baS Jljicr nur auf baS Scrjtoimmen angetoiefen ift, fteljt man am beften an gefan*

genen 3tnbiöibucn. Sobalb ?llgen ober Sdjmujdheile im SQBaffer ftnb, Rängen fie fid) an bie ÜKubcr«

arme ber Scptoborcn, bie bann oft eine ganje Schleppe nad) ftd) pichen unb baburdj am Schmim.

men fehr gebinbert toerben. Jrofebem aber öerfuchen fte nie, ftd) ber güfje jum Saufen ober Älettent

ju bebienen unb nur im äußerften 9lotl)faHe, toenn fte irgenb too feftbängen, fudjen fic fidj mit bem

Mbbomen öortoärtS ju Reifen, inbem fte bie Spihe bcSfelben bis unter ben Äopf fdjteben, bort feft-

hafen unb bann gcrabe frieden.

„9Zur in ganj reinem Söaffcr bauern bie Xhterdjen auS; bcSbalb gelingt eS audj nidjt, bicfelben

länger als öierjcbn Jage im Aquarium ju galten, unb audj toäbrenb biefer bflegen fte jur

Unterfinning unbraud)bar ju toerben, toeil Waffen öon SJorticeHen fid) an fte feken unb ihre $urd).

ftchtigfeit 3erflören. 91icht feiten aud) toerben fte toon cinmt ^ilje befallen — öon Saptolegnta —
ber buxd) bie $aut nad) innen touebert unb aUmärjlid) ben Job herbeiführt."

öefunben toutbe Leptodora bis jefot außer int SBoben- unb öenfer See aud) in ben bänifdjen

unb fd)toebifd)cn Seen, bei @alme unb, um üollftänbig ju fein, im SJremer Stabtgraben. 3"
Slmcrifa lennt man fte auS bem Oberen See.

9lur toenige bas ÜJleer betoohnenbe Glaboceren ftnb bieder befannt getoorben.

3n benfclbcn ©ctoäffern, toorin bie Slorjltebfe gebeihen, joirb man feiten PergebcuS nad)

fteinen, lebhaften I^ierd)en au« ber gamilie ber 9Jt ufdjelfrebf c (Ostracodca) fud)en, toeldje

burd) ihre stoeiflappige, ben flörper PöHtg umfchließenbc Sdjale eine getoiffe äußere Hebnlichfeit

mit ben Wufdjeln haben. Seim Sdjtoimmen, toeldjeS burdj rafdj auf einanber folgettbe Stöße bcr

als 9tuber bienenben Tvii t)ll)ü vr.tu unb ber Hinteren S3eine Por fid) gtrjt, treten biefe Organe über

ben JRanb ber ftloppen r)ert)or unb Penaten audj bem Ungeübten, baß er cS nid)t mit einem

2öeid)tl)iere ju ttjun bat. SDie Gattung Cypris, mit jal)lrcid)en europäifdjen Mrten, geljört bem

Süfttoaffer an, Cypridina unb anbere bem 3Jteere. 25ie jejjt lebenben ^iufdjclfrebfe toerben tjöd).

ften« einige SRiHiineter, Diele faum V, Millimeter lang. ßtroaS gtö&er tourben mand)e Portocltlidjc

Birten, beren Sd)alen ftd) infolge i^rcr größeren Scftigleit erhalten Ijabcn unb in foldjeti Waffen

fid) am Stranbe bcr einftigeu Wcere anhäuften, baß getoiffe italf|"d)id)ten als „(typribinenfalt"

burd) fte ein d)araftertftifd)eS 9lu*febcn bclontmcn Ijabcn.

9?on ben jcfyt lebenben 01iebertt)ieien fdjeinen bie Ärebfe, mit toeld)en toir un* auf brn üorber«

gel)rubcu blättern bcfdjäftigt rjabiu, unb befonbere bie Slattfüßei, nod) am tiäd)ften mit erv

Chuppf ber Srilobiten öettoaubt 31t fein, toeldje als bie älteften, öortofltltd)fn JHepräfentanten

ber fltebfe unb überhaupt bcr öliebertbiere auftreten. 3bre Dberfeite war öon oben mit einer

mobl jiemlid) feften unb (rußigen Sdjale beberft, öon beten Segmenten ftd) baS öorbere, bie beiben
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.uifammengefetjten Augen tragcnbe ali ein grö&erer $albfreii ober ein t)aibmonbförmigei Stüd

abgebt. $er ganje Äörper wirb burd) jwei parallele fiängifurdjen in einen ersten TOteltfjeil

unb jtoei ©eitenlappen getrennt, unb häufig enbigt ber flörper mit einem größeren, fdjilbfflrmigen

Gdnoanaringc, bem fogenannten ^hgibium. Aus bem Umftanbe, ba& bie Spiere fid) einrollen

tonnten, unb Weil man an ben üiclen taufenben genauer uuterfudjten tfremplaien feine Uebcrrefte

ber Öliebmafjcn gefunben, muß man fdjließen, bafj bie ganje Unterfeitc mit ben öliebern weid)-

t/äutig war.

üie Art itjrei foffilen ÜBorfomiueni unb bie ßcbeniweife ber heutigen 4M)ötfopobeu rrrfjt«

fertigen bie Annahme, baß bie Jrilobiten am feierten <Dctcreiftranbc gefellig fid) aufhielten. 3ljre

Verbreitung war eine febr auigcbcljnte. Am heften befannt ftnb fie

aue ben in 9tu&lanb, Schweben unb Böhmen befmblidjen Scf)id)tcu

bei fogenannten Uebcrgangifalfei. $ie Ablagerung biefer Schichten

gebt ber Salbung ber Steinfohlen öoraui, unb ba fd)on in ben

unterften Sd)id)ten, Welche Ueberrefte anbirer SebcWefen nid)t be-

herbergen, Ürilobitcn eingefdhloffen finb, fo galten fte bii in bie

neuere 3?it ntdjt nur für bie ölteften Öliebertluerc, fonbern über-

haupt für bie ölteften ^Repräsentanten ber lljierwelt. 2a fie nun

ot)ne Zweifel jicmlidj t)odj organifirte Itjierc Waren, fo bienten fte

<ur Stütye jener Cehjc, nad) Weldjer bie organifdjen JReidje nidjt

aus einfad)ftcu , niebrigften Söcfen fid) allmähUd) entmidelt hätten,

ionbern in ihren oerfebiebenen Abtbeilungen gleid) mit oerhältnic-

mäßig bod) gebauten Spflanjcu unb Ihieren gefchaffen worben

wären. Sie entgegengefetjle ßcfjre öon ber allmählichen SJerooll»

tommnung niebrigfter £ebcmefen 31t höheren, fcht nothweubig üov«

au«, unb ihr JBegrünber, 2)arwin, betonte bie« nadjbrürflid)
,
baß

idjon biel früher, ali ei biibcr nad) ber 3?efcfjaffenheit bei gefchid)»

ttten Ihcilei ber (frbrinbe möglidj fdjien, bie lebenbige 2öelt in ifjreu einfacheren Anfängen ejiftirt

habe. 3n rote weit burd) neuere ftorfdmngen ftd) biei bewahrheitet, werben mir am Gnbe unferei

29erfei feben. 25ie Irilobiten bleiben jebod) auch noch, jefot, Wai fie gewefen, bie älteften, befannteu

Ölitberthiere.

Unfere Abhebungen jeigen in Paradoxides eine ber nidjt jum 3ufammenfugeln fähigen

ijormen, bon ber einige Arten bie Sänge bon etwa fünfjebn Zentimeter errcidjten. Culynione, mit

einem hartfchaligen Körper, rollte fid) ein. CHnc ber bollftänbigften Sammlungen ber Irilobiteu

bffitjt ber ausgezeichnete Äenner berfelbcn, 9?arranbe in ^3rag.

2öir l)a ben hier junt crftcnmal einen 3Mid auf bie Urwelt geworfen, auf bie Uebcrrefte ber-

§angenen ßebeni. Stur bem ÄUTjfichtigcu fönnte ei fdbeinen, ali ob bie Betrauung bei lobten

ber cebilberung bei heutigen Befall fremb bleiben müffe. 2a aber alte«,

toa« beute fid) ali bermanbt mit cinauber berauiftellt, ober beihalb in biefem

$crb,äUniffe fteht, weil ei gemeinfamen Urfprungei ift, fo bleibt bie Orb*

nung ber gegenwärtigen Sd)öpfung, überhaupt bai Süftcm ob,ne bie Äcnnt»

ni« ber untergegangenen SBorfatjren ber heutigen öefd)lectjter unberftänblid).

»il öeftalt unb 3?au übertragen fid) aber aud) bie ©ewol)nt)citeu, foweit

mt gefamrnte Organifation unb bie SebeniWeife nid)t burd) Oeränbcrte äußere

Scrrjältniffe neue 93at)nen einjufdjlagen, fid) um^uänbern unb anjupaffen Ocrnnlajjt würbe. Sie

9(ograp^ifd)e Verbreitung, bie bod) fi>i;etlid) ber Sdjilbcrung bei t'ebeni angehört, finbet itjre

^fiärung auifdjließlid) in ben 3uftänben ber Urwelt, ber S3erfd)iebungen ber 'JJieere, 3nfeln unb

Tteftlönber, an Weidjen bie Itjierc freiwillig ober unfreiwillig tbeilnabmcn. SäJir Werben alfo

{ ü»!'tig roieberbolt ben lotjncnbeu 2öcg eiufdjlagen, über »erwanbtfchoft unb Gigenthüinlicbjcitcn

4*

Irilobi» (mi-»üo»IJe»).

Calymene. 1?nlflrlt*f
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ber 93citgtiebcr ber gegenwärtigen ßebeWelt bte 9Iuff ctjlüffc in i()ren untergegangenen SJorfaljrcn

unb beren 33ejicl)ungen ju iljren cinfttgen Umgebungen ju fudjen. 9iur fo berftefjen Wir bie ÜJebeir-dt

all eine Ginfjeit, nic^t aU eine bloße 3ufan»mtnvaffung unberbunbener Jturiofitätc».

2>ie Irilobitcn, Wetd)e flnfnüpfiingepunftc für bie gütigen Äieinenfüßcr bieten, tteranlaffen

unä aud), rjier eine Gattung frebsartiger It)iere üorjuführen, roetcfje bi$ jefot aU eigene Orbnung,

til» bie fogeuannten SJloluf f enf r ebfe (Poecilopoda) , bem ©bjteme berÄrebfe cinbctleibt war.

Wacfjeu wir unö juerft mit ifjrem ?leußercn befannt.

3n ben größeren Aquarien ftcfjt man jefct häufig biefe 30 bis CO Zentimeter langen, flauen

liiere bon ©cftalt eineS mit langem Stiele berfeb>nen Äafferolö, fie Reißen LimultM.

3?ctvad)teu wir ein Gycmplar Don oben. £er Körper ift beberft bon jwet ©Silbern. Sa*

erfte größere ift b,a Ibutonbförmig. Seine Grfcn enbigen mit einem Stapel. Sie Seitenteile

breiten ftd) Don jWei beftacrjelten ßängäfanten mxi,

an Weld)cn oudj bie beiben faft nierenförtnigen iö-

cettirten klugen liegen. ftmä einfache klugen bc

finben fiel) metjr einanber genähert weiter nad) bem

Sorberranbe ju. Wit biefem ba<* flopfbruftftüd

beberfenben ^anjcrtbcile ift burd) ein faft gerab-

tiniges! ©clcnf baä Ijinterc faft fed)*feitige Sdjilb

berbunben, gegiert burd) 3äfjnc unb ftarfe fritliaV

Stapeln, liefern wieber ift ebenfalls gclenfig b«

lange, fdjarfc Schwan jftadjcl eingefügt. 2a bie

Ifuere oft langfam an ben 93änben ber großn

«laegcfäßc, in Weldjen fie in unferen flquarifi!

gehalten werben, rjinautjufcbwimnteu pflegen ,
t>at

mau alebann l)inrcidjenbc ^Jlttßc, bie böd)ft Fonbcr=

bar geftellten ©lieber ber ^anct)feite unb iftren

ftebraud) ju beobachten. Cbgleid) mir fdjon gt<

wo^nt finb, bie 9Jhinböffnung ber .flrcbfe nidjt am

Söorberenbe ,ju finben, fo ift fie ju unferem (?r-

ftaunen tyex nod) Weiter al« gcwöb,nlid) bam
entfernt, umgeben Don fed)* ^aar mit SaV»n

enbigenben öliebmaßen. StoS borberfte fyaax, ba*

fleinfte, fteljt ganj bor bem 3Wunbe unb bürfte ben

ftüljttjömern entfpredjen. Sie barauf folgenbcn

brei ^aare, burdjau« ben Srfjerenbeinen bet 3et»n*

füßer gleidjenb, jeidmen ftd) burd) ein abgerun.

bete*, mit bielen flcinen dornen bcfe&U« <$üftgli<b

cu*, mit Weidjen ba* fonberbare Söefen faut. 31bweid)cnb ift biefcä örunbglieb ber beiben folgcnbw

©liebmaßen gebaut, mäfyrcub bie übrigen jenen borberen gleichen.

GbenfalU nod) auf ber Uuterfeite be* großen balbmonbförmigcn Sdjilbeä ift bcr große Xedd

befeftigt, Welrijer ftd) über bie [flttf ^aar platten, al* ÜJuber unb Äirmen ibje Xicnftc leiftenben

Öliebmaßcn beä .piuterlcibea legt. 2er Srfjwanjftadiet, an beffen örunb ftd) bie Ceffnung be>

Sarmfanalcd ftnbct, ift bei ben baä («i üetlaffcnben Oungen nod) nid;t borbanben, ebenfo nid)t bif

Hinteren SdjWintmfüßc. Tic 3»»öf " haö«» jebod) im übrigen fd)on bae ganje (Gepräge ibrer Altern

?luei biefem äußeren Ocfllltbe, bcfonberei in 3?erüdftd)tigung bcr ganj freb^artigen Scbilber unb

ber iüettljeilung unb ^lnjotjl ber Wliebmaßen, faljcn fid) bie 3o«logf" bcranlaßt, bie Limnlus bei
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ben Ärebfen „unterjubringen", obrooljl eine nähere ÜBerroanbtfchaft ju einer ber fo jahlrcidjeu

ftrebeabtheilungen ftd) nicht ergab. Mein gemiffe Eigenheiten ber borberften ©liebmajjcu, bor

allem aber beä 4>erjen3 unb ber ÜMutgefäfje fotoie beSWerbenföftems, bie erft bor turjem gvünblict)

unterfucht mürben, Imben eine unbertennbare Hinneigung biefer fonberbaten liiere ju beu fforpion»

artigen Spinnen ergeben, £ierau3 unb aui ber Sergteitfjung mit feft alten ölieberthierformen

aus beu 3«ten ber irilobiten unb, tote ti feftint, berroanbt mit benfelben, ift man 311 bem Sdjluffc

gefommen, bie Limulus feien ber 9teft etneä einer klaffe gleidjtoerthigen Stammet, ber fcfjon bor

ber Qntroicfelung ber eigentlichen Ärebfe unb ber eigentlichen Spinnen fid) aud ben älteften, bie

Urerbe bebölfernben ölieberttneren abgelöft tjabe.

Sie geographifeft Verbreitung ber wenigen «rtformen ber heutigen (Sattung Limulus ift

o^ne ein 3urücfgreifen in bie Oergangenen geologifdjen Venoben unberftänblidj. S)ie eine, Limulus

polyphemus, lebt an ben flachen Ufern öon gioriba, Garolina unb ber Antillen; bie anberen

an ben Jlachfäften ber 9)coluffen , (Sftna unb 3fapan. ©ine 9lu3n)anberung öon bem einen nad)

bem anberen 2Jerbreitungebe,\irf mit entfprechenber Staffen» ober Vlrtbilbung ift rocgen ber liefe

ber trennenben HHeere auägefchloffen, an eine Specialfchöpfung tyex unb bort fann ein bernünf*

tiger SJcenfd) nicht benfen. SHc Limulus beä ?ltlantifchen unb ^aeiftfehen Oceand muffen alfo

minbeften* fo lange getrennt fein, aU bie ganbenge bon Manama ftc^ ald trennenber SBalt jroifc^ert

betben beeren erhoben h«t, bai Reifet feit bem beginne ber Icrtiärpeviobe. 9Jlon finbet aber erft

in ben Schichten einer noch älteren 3eit, in ben jurafftfehen Schiefern bon Solnfjofen, bie

Stefte bon limutuäartigen Ilneren. SDic Seltenheit berfelbeu unb ben gänjlidjen Langel in allen

fpäteren Schichten ^at man fid) au$ ber Seben$meife unferer Limulus ju erflären, ba jebenfallä

auch &i< untergegangenen unb fpurlog berfchrounbenen Slrten Skmormer fanbiger flüften roaren.

Sie JRefte folcher Spiere erhalten fich nur auänahmeroeife; fic roerben bon 9ltmofpb,äre unb ©eilen

jerftört, mährenb bie in bie liefe berftnfenben im Schlamme eingebettet unb für bie äöifjbegievbc

be* IDtenfdjen erhalten mürben.

lieber bie einförmige ßebendtoeife unferer Zfytxt fchreibt «pflppig: „Sie fehtoimmen fd)led)t,

friechen noch langfamer, fommen bei trübem SBettcv bennod) häufig an* 2°nD nnb fchieben ftd),

betoeglidjen.Scfnlbern bergleichbar , über fanbige Strecfen fort. %m NDleere berroeileu fie meift nur

an tiefen Drten (? O. ©.), fönnen .Oitye burd)au3 nicht bertragen unb bergraben ftch in ben Sanb,

trenn bei ihren Wuäflügen bie Sonne fte überrafcht. 3h" "Haftung ift nur animalifch".

fünfte ©rbnung.

$te ®*altffi#cr (Entomostraca).

SDiele bielgeftaltige GJruppe mifroffopifdjer ober fleiner, höd)ften$ einen bi$ brei Zentimeter

lang roerbenber Ärebfe enthält tf>eilä freilebeube unb in biefem galle roob,lgeglieberte, mit sUcunb»

mertjeugen berfeljene Gattungen, tb>il$ foldje, melche bei parafitifcher ßebenemeife alle äu&ew

GHieberung berlieren unb beren 9Jlunbtheite in einen Saugrüffel umgeftattet toerben. So weit gehen

bie SBeränberungen in ben fpäteren Cebenäabfdjnitten biefer zahlreichen Schmarofcerfrcbfe, bafj fte

anfänglid), aU man ftch gegen <?nbe beä borigen unb in ben erften 3ahrjcrmteu unferer 3aljr»

hunbertä mit ihnen befannt machte, überhaupt gar nicht für ®liebertb,iere gehalten mürben, bis

bie llebereiuftimmung ihrer Sugenbformen mit benen anberer nieberer Jhebfe bie 3oologeu eine*
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bcfferen belehrte, 3b« 3ufamwengebörigfeit mit ben freilcbenben formen bei Cyclops unb

anbeten Gattungen totrb burd) eine ununterbrodjene 9teit)e üon üermittclnben Birten bewiefen.

2>iefe Srormenmannigfaltigfeit inadjt eä batyer aud) unmöglich, in wenigen 3cüen tim für alle

anwenbbare Gbarafteriftif ju geben, ein Öeftänbniä, loa« bie neuere Waturforfdjung entWeber

unbebingt ober mit einiger 2Jefd)ränfung etgcntlidt) bei ber 9lufftctlung aller fogenannten Drbnungcn

unb wie mau bie öerwanbten ©ruppen ^eifeen mag, üorau^ufctjict'en tjat.

SSJiv unterfdjeiben uns" barin Wefentlid) oon ben trefflichen Zoologen ber £inne'fd)en unb nadV

liune'fdjen Seit, bie mit möglidjft furjen „3)iagnofen" auäfamen. Seitbcm tjat man neben ben

fogenannten „tüpifdjen", bas t|ci§t eine Steifje Oon unterfdjeibenben SJterftnalen in auffälliger SBeifc

jeigenben Birten unb (Gattungen, bie ftd) «u einen Äatalog üott mäßigem Umfange bringen liefen,

fo oielc fogenannte „^wifdjenformen" unb „Uebcrgangäarten" fennen gelernt, ba§ allgemein

gehaltene, fürjerc Angaben über ©eftatt, ©au unb Öebensmetfe eben nur nod) auf jene cflatanten,

mau möchte fagen 5Jtuftertt)iere paffen. Unb bie« gilt nun aud) für bie Spaltfüfjer.

S ic beiden fo, weil ifjr üom .tfopfbruftftttdc beutlid) gefd)iebener i'eib jweiäftige.gefpaltene

Seine befi&t. 9lud) tjaben fte nie eigentbümlidje Sltfnnungeorgane, wie bie oorigen Drbnungen,

fonbem tfjre bünntjautigen, nie ju Sdjilbem unb ^anjertt fid) etweiternben flörperbebedungen

geftatten überaß ben bie 2Ub,mung bebingenben ©aäauätaufd). flod) wäre Oon allen freifdjroim-

menben ftormen rjerüorjurjeben, bajj ibre Oorberen gül)lb,örncr ein paar mädrtige SJuberorgane

bilben, unb ber Äörper mit jwei gabelig auSetnanber ftebenben platten enbigt, an beren Spifce

mebrerc lange ©djwanjborftcn aufjifcctt.

3)ie (httwideluug ift mit einer auffattenben, bei Oielen ©djmarofcerfrcbfen rudfdjreitenben, ba$

beifjt in einer Söerfümmemng gewiffer Äörpcrtrjeilc ftd) auSfpredjcnben SJerwanblung Oerbunbtn.

$ie Sarüen Oon oöalem Äörper, mit unpaarem Stirnauge unb brei paaren üon ©liebntafjen in

ber Umgebung bee <Dcunbeä, würben, wie btes gar mandjeu 3ugenbformen nieberer Xbiere begegnet,

für eine eigene Ibtergattung gebalten unb mit beut Kamen Nnuplius belegt. SJHt einer ffleibe

üon .£>äutungen ift ein allntäblicb/ä, fnoepcnartigeä .ftcrüorfproffeu ber Öeibeä « unb Jpinterleibsringc

unb ibrer ©licbmajjen üerbunben. i^anebe Sdjmaro^erfrcbfe fefoen ftd) aber unmittelbar nad)

ber erften Häutung feft ober, nadjbem iljic Ölieberung nad) einigen Häutungen fd)on weiter ooi*

gefdtritten ift, Oerlieren aläbann an ilprem ganj eiförmig werbenben flörper alle ©lieberung, unb

iljrc Stubcrfttfje bleiben entWeber als fleine Stummel erljalten ober geraden aud), wie ber öfter*

reidnfcfie flanjleiftil fagt: „in 23erfto&". »ei biefen, für ibje ganje ßcbenejeit an einer Stelle itjtc*

gaftlicfjen unb Oon itmen geplagten aöotjntfuereä feftgeb,cfteten 3d)tuaro|jero ift aud) baS 9lugr

gefd)Wunbcn, ba$ itmen wät)rcnb ber fd)Wärmcrifd)en 3ugcnbjeit Oon vJiu&cn war. %'xt fdjönen

Einlagen ber 3ugenb ftnb eben nid)t entfaltet; ci tjätte etwas 9ied)tee , uämlid) ein wirf lieber,

biö ,^u feinem lobt ftd) munter tummclnber Spaltfi't^cr werben tonnen, es würbe aber nur ein

elenber, feine 3ugenb Cügen ftrafenber, einem feiner
sUtittbicvc jur ßaft fallenber laugenidjW unb

unbel)ülflid)er Sre&fad barau«.

53lan fpridjt jefet in ber Wiffenfdjaftlidjen 9öelt fdjledjtfjin Oon ber Xauplius-öntwidelung

biefer unb anberer nieberen Ärebfe unb öon ber Zotfa-Chitwirfelung ber l)öl)ereu, bie um oben bei

ben Ärabbett betannt geworben. Unfer Orteunb 9fr. SJtüller, beffen feine Beobachtungen unb

S3emcrfungen wir wiebert)olt angejogen, ^ot bie Meinung au*gefprod)en, bafe bie niebrigften

.^Irebfe, mit benen in ben älteften, oorweltlidjen $eiicn ba« ßcben ber Älaffe begonnen, biefe

N'auplius - ^ovm gehabt l)ätten. 28ir bürfen 3War nidjt tjoffen , foldje jarte .ftörperdjen einft nod) jur

©eftätigung jenes Öcbanfens fonfcrüirt 3U pnben; allein eine merfwürbige (Jntbedung siJtüllcr4

bat wirllid) )l|t 2?cwabrl)eitung wefentlid) beigetragen. Unter bev Don bieten pofitioen It)atfact)en

geftütjten SPorauefc^ung, bafe bie entwidclungs- unb 3ugenbjuftänbe ber beute lebenben Ilnete

an bie Oorweltlictjen SJovlaufer unb Söorcltcrn berfelben erinnern, Ijoffte ber nad) Seftätigungen btr

2arwin'fd)cn £el)rc fuebenbe 9taturfoifd)er wenigftens bett einen unb ben anberen Oberen Ärcb*
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ju finben, beffen Gfntwidelung nid)t bloß burd) bieZotfa-ororm ginge, fonbern, mit berNauplius-

§crin beginnenb, eine nun bollftänbige, furje Slefapitulation feiner gongen Urgefd)id)tc unb nrt)ifto=

rifdjcn Gntwitfelung bor Augen führte. Gr fitste unb fanb: eine bei Sefterro lebenbe (Savncele

toinmt in bet Nauplius-Srorm au8 bent (Sie unb gc^t erft auä biefer in bie Zoßa-Sorm über.

Sie freifd)Wimmenben Spaltfüfjer (Copepoda) b^aben fauenbe 3Hunbmerfjeuge.

lieber ihre 2ebcn#weife läfjt fid) Glau3, iljr genauerer flenner, fo bernehmcn. „Sie beleben

fowofjl bie mit ^Pflanjenwud)ä erfüllten füfjen ©ewäffcr, aU bie Seen unb bas offene 9Jteer, in

beten unenblidj reicher, unerfdjöpflicber Sauna biefen liieren eine wefentlidje 2?cbeutung für ben

A>ai: vtiat t be§ ßebenS jufdUt. ^ier treten ftc nicht nur in Weit mannigfaltigeren Sonnen unb unter

äufeerft Wccbfclnben Sebingungen beö 58aue« auf, fonbern augleid) maffenhaft in ungeheueren

Scharen, bon benen Sifdje unb felbft bie gröjjtcn 2öaffertf)iere ib,ren Unterhalt nehmen fönnen.

Schon in fianbfeen, in ben <3ebirg§fcen33at)cru8 unb im SSobcnfee fotlen narfj ßetjbig bie Gtjctobibeu

neben ben Sapljniben bie faft auäfdjliefjliefje Nahrung ber geftfjäfoteften {Srifdje, ber Saiblinge unb

SRenfcn, ausmachen. Siouffct be SBaujene berichtet bon Cetochilus australi3, bajj fid) biefe

Sonnen in ber Sübfec ju förmlichen SBänfen anhäufen, burd) Welche ba8 SBaffer auf meilenweite

Strerfen rötf)lidj gefärbt fei. Sa biefe eingaben bon ÖJoobfir beftätigt werben, fo tonnen mir

unö taum barüber wunbern, Wenn bie fleinfien tfruftcr ben größten öcfdjöpfen, bie mir fenneu,

ben Söalen, bie <Rab,rung liefern. 2Bie@oobfir mitteilt, bejeidmen bie Sifdjer bon girtb, of

Sortf) als „SJlaibre" klaffen bon ungeheuerer AuSbeljnung, welche neben Girripcben, Ouallen,

Amplnpoben borjugSWetfe aus Cmtomoftraceen befielen. 93et foldjen I^atfadien bebarf eS feiner

SSorte Weiter, um bie 99ebeutung unfercr fleinen flrebfe für bie Belebung unb Erhaltung ber

Schöpfung barjulegen.

„Sic Gopepoben ernähren fid) bon tljierifdjen Stoffen, entmeber bon feilen abgeworbener

größeren liiere, ober bon Heineren @efd)öpfen, Welche ftc fid) jur Beute machen. Selbft tb,re

eigenen ßarben unb 9lad)fommen bcrfd)onen fie nid)t, mobon man fid) täglid) am Sarminl)alte ber

@t)dopiben überzeugen fann. Sie 9Trt ber ßrtebemegung unb ber Aufenthalt bariirt nad) ben

einjelnen Soniilicn unb nad) ber (frnäf)ntngeweife. Sie lang geftrerften, fd)lanfeu (Falaniben

unb ^ontclltben finb bie befielt Schwimmer unb finb faft alle SReercSbeWofmer; balb burd)*

fefccn biefelben pfeilfd)ncll in ber)enben, burd) gleichzeitigen 9iüdfd)tag ber SHubcräfte ausgeführten

Sprüngen baS 2Bajfer, balb rubren fie frei bon ben Bewegungen aus, jWat an einem fünfte fairt,

aber nur burd) baS ®leid)gcwid)t if)rc8 tförperS im SBaffcr getragen, unb laffen ib,rc befieberten

Dberfieferplatten jur £erbeiftrubelung Keinem ©efdjöpfe in rafdjen Schwingungen fpieten.

„AnberS bie 6t)cloptben. 9lud) biefe bemegen fid) jroar in lebhaften ©prüngen, erzeugen aber

feine 6trubelung burd) it)re Äiefertljeile, fonbern legen fid) mit ben 23orften tf)rer fleinen Antennen

au SEÖafferpflanjen an. 2Hel)r al« biefe nod) finb bic £arpacüben unb ^ettibien auf baä

Öcben an unb jmifdjen SDaffcrpftanjen, Algen unb langen angemiefen; bafjer finbet man bie Sü6=

roafferformen biefer Familien am f)äupgften in feidjtcn, pflanjenreidjen ?Pfü^en unb ©räben, bie

formen be« «Dteere« weniger auf b,ober See als nafje am Ufer jmifdjen Seegemäd)fen aller Art,

aud) an Sretern unb faulenbem #olje unb enblid) jmifdjen Sertularinen unb Jubalaiinen

(polypenartigen nieberen Tt)ieren). Sic 6oricäiben leben mie bie Sataniben ali treff(id)e

Schwimmer im freien SJtcere, allein bie ®fbrungent)cit unb <$oxm ber SJtunbtheite, bie Ätammer»

antenne unb ihr gelegentlicher Aufenthalt in Salpeu üeibäd)tigt fie ali temporäre 5ßarafiten."

din Ihierdjen ' Welche« ganj befonberä aui biefer 3Jtenge herausgehoben ju Werben berbient

unb fid) felbft bemerflid) madjt, iftba« Sapphirf rebäd)cn (Sapphirina fulgens). SeinÄörpev

ift ein flad)gebrüdted Obal bon etwa 3vs SJtilltmeter ßänge. Obgleich id) badfelbe fehr oft felbft

beobachtet habe, Will id) bod) bie fdjönc Sd)ilberung ©egenbaurS benu^en: „SBenn man", jagt

er, „bei ruhiger See bon ber Sarfe aud in bie Siefe fpäb>t, fo wirb baä Auge nid)t fetten ein Sd)an»
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fpiet gewahr, welches jwar an Örogartigfeit bon gar Dicton Grfeheinungen ber SJccereSwelt über*

troffen, an fiieblicbfett aber unb iReij üon btelleidjt nur wenigen erreicht wirb. 3ahU°fc V d minien

tauchen auf, fdjeinbar leicht ju erreichen, aber in 2öirfliebfeit oft nod) fabentief unter bem Spiegel.

SBalb hierher, 6otb bortf)in, höher ober tiefer audj, bewegt fieb in furjen, aber rafeben Säfeen jeber

einzelne 5unfe, beffen fyarbe balb fapplurblau, balb golbgrün, balb wieber purpurn leuchtet;

unb biefe* Wecbfcloolle Spiel wirb nod) burd) beränberte 3ntenfität evijutit. (Sin sDceereSleud)ten bei

1k- Unit läge! 3ebc ^Bewegung bringt eine anbere Grfdjeinung t)erbor , unb jeber 9iuberfcblag ffibrt

bie Starte über neue Sparen bin, bis irgenb ein Söittb bie Oberfläche beS SReereS träufelt unb ju

SÖellcn erbebt, unb baä ganje Sdjaufpiel ftnft in bie liefe". (Gegenbaur, ber in SReffUd

beobachtete, fügt tjinju, ba& fo ftarfes 2eud)ten nur an wenigen lagen im Sanuar borfam, fonft

fpärlid) unb feiten. 3d) habe jebod) baS ganje üolle Schau-

fptcl auef) an aßen frönen Sagen beS sDcär3 gehabt.

-•cur bie männliche Sapphirine leuchtet, unb jwar ift,

toie mir bon (Gcgenbaur erfahren, bie ben ^mutpanjer

abfonbembe 3eHenfcbicbt ber Sifo ber ftarbenerfebeinung.

2as ganje bejaubentbe garbenfpiel lägt ftcb mit bem 3Jci-

troffope beobachten, mobei fich ergibt, ba& jebe 3clle für fteb.

unabhängig bon ben Nachbarn, ihre färben auSftrablt.

„So erfcheinen gelbe mitten im -Hott), rott)e mitten im 3Hau.

üoeh tann auch bie Grfd)einung auf benachbarte gellen über»

ttn

ml7«c
flXvr

o''*' mU<
f^reiten; com Stanbc einer blauen 3eHc geht »lau auf bie

Wachbarjelle über, bie eben noch rotf) »rmr, unb fo bermtfieb

zuweilen eine Sarbe über eine grofjc Strede au«. 3uWeilen tritt plöfelicb in einer unb berfelben

,Sclle ein farblofer gied auf, in ber Glitte ober am 9ianbe, gröfjer ober fleiner, wätjrenb ber übrige

Itjeil noch in boller garbe prangt, SJerwanbclt man jefct baS burchfallenbe Sicht in auffatlenbe*.

fo leuchtet ber ftlecf in bollern 9Jletaltglanje, mährenb bie übrigen bortet unb nachher gefärbten

Partien buntel finb.

„2>ie 3eiträume, innerhalb welcher bie Phänomene berlaufen, ftnb berfebieben lang; oft

wechfelt in einer Selunbe bie ftarbe breimal, oft währt eine garbe mehrere Sefunben lang. Stil

bem lobe be« Härchens, wo fich ber feinförnige 3nt)alt ber £eucf)tjctlen jebeSmal gegen bie Witte

tufammenbrängt , ift bie ganje Grfcbeinung erlofchen." G* geht aus berfelben herbor, ba§ es ftch um

Jlteflerion ber ßid)tftraf)len bon jener £örnd)enfcbicbt ber3ellen hanbelt, nicht um ein fogenanntes

Selbftleuchten. £od) will biefer (Gewährsmann nicht behaupten, bafj baS Sappf)irfrcbScben nicht

auch ju ben nächtlichen 2eud)ttf)ieren gehöre, ju welchen es bon Jfjompfon unb Ahrenberg

gejohlt wirb.

Söir ftnb im Obigen mit einer 9ictt>e familienartiger ©nippen befannt geworben. £ie

93ewohner be« fügen SöafferS würben früher unter bem (Gattungsnamen Cyclops jufammen.

gefaxt, ausgezeichnet burch ba« einjelnc Stirnauge. Sie SEDeibcben tragen gewöhnlich einen ober

jwet Gierfäde an ftch. 3u- tommen überall im ftehenben SBaffcr bor. Güte borjugSWeife im 33tccvc

lebenbe nat)e berwanbte Gattung ift Hnrpncticus. "Jiarii einem englifchen Journale l;at bcö

„Muslanb" ben ftunb einer fonft im faljigen SÖaffer lebenben 9lrt biefer (Gattung mitgetheilt. Irr

norwegifche 3oolog SarS, ber jüngere, jog au« ben tiefftett Itjeilen eines ©innenfees einigen

Schlamm mit herauf unb fanb ihn ju feinem Grftattnen boll bon einer 3trt fleiner rothen Gopepoben,

in welcher er fogleich bie Seefpecie* Har|»actic-us chclifer erfanntc. Xai SJorhanbenfein biefer

(nuftacee war ihm fo unerwartet, bafe er tro& ber bon ihm ebenfalls gefunbenen Sü&wa fferformen

ftd) burd) Soften bee Raffers überjeugen mugte, ob es nicht braefifeh fei. 1k Analogie mit ben

bon toben in ben 3Mnnenfceu Schweben* entbedten, mit ben boetmorbifeben SaljWafferfonnen

forrefponbirenben ßruftern ift augenfällig ein weiterer *eleg, bag eigentliche Weere*»
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^etool)nrTuntergetT}if|enUmftänbcnfic^anbaäSebentmüo(lftänbtgfü^cn3Baffer

geroöb, ne it fön neu. Sei See, in roeldjem Sar« fifd)te, liegt fo nalje an ber Äüftc, bafi irgenb

eine fc^r hohe glut ober ein tüütljenber Sturm au« äöeften feine Herfen füllen tonnte. SInbere

Salvuafferfpccie« mögen toaljrfdjeinlic^ ju bcrfelben 3eit in ben See geführt werben unb allmählich

gu örunbe gegangen fein, all ba« SBaffer feinen Salzgehalt bcrlor, Währenb fid) biefer fleine

ßopepobe, ohne fid) anatomifd) ju beränbern, ben neuen Söertjältniffen affommobirte.

SDir erwähnen noch bie Gattung Notodelphys, beren Arten, oljue eigentliche Scrnnaiojjer

ju fein, im *Dcantel unb ber &iemenf)öt)le ber 9l«cibien fid) aufhalten, einer in ber Solge näljer ju

befdjreibenben üiruppe ber SEBeicbtbiere.

Sei ben Sdjmarofeerfrebfen (Parasita) bilben fid) ein tyaax 5üb,l^ömer unb ein ober

einige ?ßaare ber Äieferfüfje ju Älammerorganen um, wät)renb gewöhnlich bie Jliefer al« jum

Stechen geeignete Stilete in einer Saugrob,« liegen. Sitte jierjen itjre v)lat)rung bon auberen liieren,

namentlich Sifdjen. 3hT Söerhältni« ju lederen ftuft fiefj in allen ©vaben ab bon ber freieften

Beroegungsfätngfeit, welche bem Scrjmarofcer geftattet, feinen Sßirt beliebig ju berlaffen, bis jur

unfreiroittigften Se^aftigleit, Wobei ba« SJorberenbe be« ©afte« fo in ba« Sleifd) bc« 2Bohntl)iere«

eingefenft ift, bajj man ben eingegrabenen ffopf nur burd) 9lu«fdjnciben unberfet>rt erhalten fann.

sJ)Ut biefem Se^aftwerben ift immer eine rürffdjreitenbe, ben urfprünglid) geglieberten Körperbau

t>evtoifd)enbe Serwanblung, Wenigften« ber weiblichen 3nbibibuen berbunben, wobei ber tfärper

roeid) unb wurmförmtg toirb, ober au et) Wölfl bie abenteuerlich [teil ©eflalten annimmt, öerjictt

unb oeru tivert mit allerlei {nötigen, äftigen ober tappigen 9lu«wüd)fen. 3n bieten biefer Orätte

werben bie 9Jcännd)en jwar nid)t aud) ju biefer ungeglieberten Unförmlidjfeit rebucirt, bleiben aber

im Sertjättniffe ju ib,ren unfdjönen ©attinnen pogmäenb^aft flcin unb laffen fid) bon lederen, an

fie angeflammert, burd)« fieben fd)leppen.

Unter ben Sdjmarofeerfrebfen unferer Sü&Wafferfifd)e jeidjncn fid) burd) größere SBe^cnbigfeit

unb burd) häufigen 28ohnung«Wed)fel bie Äarpfenläufe au«. £er gemeine Argulus foliaceus

tjat einen fdjeibenförmigen SJorberförper mit Perlümmertem
, aWeitappigem ^interleibe. $mei

grofje . jufammengefcfcte Stugen liegen in ben Seiten be« Äopfe«. hinter ben 2Jcunbtr)eilen unb

.ftieferfüfjen folgen bier ^aare lang geftredter, gefpaltener Sd)Wimmfüf$c. SBic ber Warne befagt,

b,ält fid) Argulus foliaceus borjugöweife auf unferen Äarpfenarten auf, fel>r häufig aber aud),

roie 6 lau« bemerft, am Stidjlinge, feltener am .fcedjte, Sarfdje unb an ber ßad)«forettc. 3a, er

toirb aud) an Äröten- unb grofd)larben gefunben, unb befonber« fat) ihn ber genannte Beobachter

ben Arolotl gern h«wfud)cn. „2>ie Slrguliben leben", theilt Glau« mit, „bornehmlid) bom

ipia«ma be« SBlute«, alfo ber eigentlichen SBlutflüffigfeit, .vi bem fie fid) fott>of>l mittel« Stachel«

als bornehmlid) burd) bie fpifcen SJlanbibeln unb SJcajillen Zugang berfdjaffen. Sd)on bie bor«

treffliche Gntmidelung ber Sinnesorgane unb Sd)toimmfüfje weift barauf hin, bafj mir e« nur mit

ftationären ^arafiten*) ju thun höben, bie gelegentlich ber Begattung unb ßierablage ihren

Aufenthaltsort berlaffen unb frei umherirren. Buer) bie Einrichtung be« Dannfanale« mit feinen

zahlreichen beräftelten ©Itnbfd)läud)en mad)t e« roahrfd)cinlich, ba| auf eine tfidjtige 2Jlal)Ijeit

* Xiticnigtn Vdn, nedt RA mit fem ^ataüttntyumc im gtfammtdi 2t)irTttii^c unb im t>erföitbmtn Vbüuftingcn bd
24maioti«r»«taii betannt madxn topDrn, ftnntn mit auf bat oniicfenb gci<6titb(nt Wut Bon 3. bau Seilet: i

.
„Sie £d|ma<

totjfi bei Ibieuei^i" , Vleipjin 187« Ontemattonale »iffen!4aftli4>c 9ibliatl>el, XVIII. 2>anb), oertoeilm. tet Vcrfaflet wibmet fein

eeHel 2}u* ben Dtiltlfcrn ober 2ii*flenof (en. bat V>6t ben Zftieeen, ntUft |u ib.ee! 9id*iien Iijijf 3uttitl baben, um mit

it»nen ben Sang \u teilen. „Cfin TOilefier lebl tiiifct auf «offen feine! UÜielel; afle», mal ee »etfanflt, ift eine fcerbetfi« ottt bee

Uebeeflufe |mH."
9nbecl bie IDtutualificn, bal t;e-i-t bie Xbiere, mela>e auf etnanbet leben, obne e^macoler obee Stiteffer |u fein: mct>eece oon

i5nen fa)lcpt>en fid). anbete leiten i-.A seemfeitio Ximfte, anbere beuten fia) au!, anbei e Wiebetiim »etleiben fid) ©djutj, unb enb(id)

gibt ei »otdje. n>e!d> bu:d> Sanbe bee SumtKitbie an efnanber o/feffelt iperben.

Sie ed)Un eAmaro|et enbtid) beKid>net »an Seneben at! bie Zbieie, »e!(be betufimäfeia auf flofteu ibret 9ta*batn leben,

unb beren aaniel Streben bahn brftety, biefelben ^aulbSlterifd) aul|ubeuten, obne Oft (ebm in QJefabt )u btinaen.

Dol „abierlebm" btlnflt für bieje «bUeilungen unb ibre berfebfebenen rliffufungen ja|)Iieid>e »elege.
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eine längere Sfaftenjeit unbefdjabet bev Ceben#cnergie ber Itjiere folgen fönne. 3n ber Ib,ai rjabe

id) beobachtet, bafj ber toorjlgenährte Argulus Diele läge, ja modjcnlang üon feinem Söirtc

getrennt otjne Warnung jubringen fann unb mäljrcnb btefer 3eit Häutungen beftebt, bann aber

tuieber, an ben Öifchföi per angeheftet, bie jahlreictjcn Anhänge feines SarmeS mit giatirungeioft füllt."

Ta mir über bic Sortpflanjung^eit ber nieberen Üfnere meift noch fe^r unöoUftänbig unter-

ridjtct finb, fo nehmen mir gern au*) bie »eiteren ^Beobachtungen tmu Glau* über biefen $unlt

ber (faltgibt i\ entgegen, „lieber bie 3eit bet 93egat«

hing unb Öortpflanjung fann ich mitthcilen, bafj biefe

feineamcgS auf ba3 Frühjahr befchränft ift, fonbem

baß noch mehrmalige SBruten im Sommer unb #erbftr

aufeinanber folgen. <5nbe Spitt, Anfang SRai beobaaV

tete ich bie erfte £aid)ablage, ohne jebod) bamit be«

roeifen ui motten
, baß nicht auch gelegentlich fcfwn eine

um eine ober mehrere 3öod)en frühere (Herablage cor«

fommt. Sie 93rut fdjlüpft etwa toter bis fünf SBoajen

nach 2H>fa& *>e« ßaichcä au* unb mag ettoa fecb> bis

fteben SÖodjen bis" jut elften (Jierablage nötb,igha&fn

„Sllfo etroa gegen Witte ober Gnbe 3fuli mürbe

bie junge ©eneration im Sommer (Her probucirert,

beren Slbfömmlinge gegen (Fnbe September Gier ah

fcfjeu. 9hm mirb freilich biefe periobenroeife 9lbgren

jung ber 93mtcn im 3ab,re baburch geftört, baß bo:

Argulus -Jöeibdien felbft feineämeg« mit ber ein.

maligen Gtcrablage erfchöpft ift, fonbem nach unbc

flimmten, öon ber Gruär)rung abhängigen 3ntcrr»allei!

jum jroeitenmal Gierrcib,en abfegt, ja roabrfebeinlicb

ju einer mehrmaligen SBrutprobuftion befähigt ift

Sehr oft fat) ich Argulus- SBcibcben alsbalb nad) bei

Gierablagc üon neuem am Sntegument beä fläbrfijcbe?

fich anheften (bie (Her roerben an Steinen unb anberen

feften ©cgenftänben angeflebt) unb im Verlaufe einiger

Seil ben erfcböpftenGU^nlmltmiebererfetten, ba*hti§i

eine Stetige fleiner Gifcime jur Steife bringen. Sc

Kommt ti benn, baß man bom 3uli an biö Gnbe Cf'

tober bie Gierablagc beobachtete. Shirt) bie Männchen

haben eine cntfprcdjenbc Ccbensenergie unb »ermögen

roährenb ihre« auf Monate auSgcbelmten Seben« eine

Weibe öon üBeibcbeu ju befruchten, rote auch motd bi f

rclatio öicl befchränftere 3°b,l Don SJlänndjen mit

biefer Jäh'gfcit im 3ufatnmeur)auge fleht."

SBeiter führen mir junädjft im Umriffe eine 5ifd)lauS (Caligus) öor, beren fladjer flflrpct

mit einem großen fd)ilbförmigen Äopfbruftjtüde beginnt. 3t)re öamilic umfaßt biejenigeu Sdjma-

ro&crfrebfc, meldje bei freier *Bemcglicbfcit buref) größte Entfaltung cer Älauen, fllammcr« unb

Scugmerfjcuge ihrem tarnen bic meifte Gb,re machen. Sie halten fid) auf ber -fciaut, an ben ötojfen

unb befonbers gern au ben iliemcn ber oerfchiebenften Seepfdjc auf. Tie äBeibd)en, melche man at>

möhnlid) mit ben beiben Gierfärfcn finbet, finb in meit größerer 9hijat)l als bie
v3Jiännchcn oorha«^tn

Einer anberen 3familie (Dichelcstina) gehört Lernanthropus an. 2ln bem fleinen Äopr

bruftftüde feben mir brei tyaax JUammerorannc. £ie öorberen Seine bc« v?lbbomen finb faf1

R-ilAüufr: • CtliRUf. b Urn*ntl.ro|.u«. c Rof
pf«nlou#(Aritiilu» MUeou,,. «Ht lOmal »«flr&S<rt.
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tjeifümmert, bie Hinteren ju großen platten umgeftaltet. ?lu* ber ganjen, aiemlicf) umfangreichen,

fotoob,! an ©ecfiföen toie an Süjjiüaffcrftfcfjen roofjnenben ftamilie rjaben ftcfj bic <Dlännd)cn bisljcv

ber ^Beobachtung entjogen.

3lu3 ber 3amilic bet Lernaeoncmidac ftettt fief) und eine Brachiella cor, ber Batterie

roeiblidjcr ©djönljciten, bie t)ier öercinigt ftnb, üottfommen entfpredjenb. 9fm Ghunbe be3 tourm-

Sifäfäuft: ternaeonems, Smol Orcetfi^rrt. b Bracl.lell», 9mat UctcrÖBcrt. oPconell», Smal otTflrB&ttt. d Haeraobaplic»,

natütliffct ©löfet. c HarpjrQobla», 3 mal üttatä&frt.

förmig bcrlängerten ÄopfbrufttfjeUe* fijjcn ein ^aar flieferfüfce, roeldje, gleich Sirmen bertängeit,

am £nbe mit einanber öerroaeffien finb unb an biefer Stelle einen ©augnapf tragen, ben fie in

bie £aut tljrcr SBirte einfenfen. Slufjer an ben Keinen SJtunbtoerfjeugen ift jebe ©pur einer

(Slieberung gefdjnmnben.

Sie öier übrigen (Meftalten gehören ben Lernaeocerklao an, toelcfje buref) eigentfjümlicrjc

Jortfäfce unb 2Iuäroüd)fc am ßopfe ctjaraftevifirt fmb. Sin bem mit fatfförinigen 9lu«tt»eitungen

öerfefjenen ßeibe ber Haemobaphes Rängen ein ?Paar mie ßoefen 3ufammengebre$te ßierfäcfe. Sou

biefem 2eibe ift ein bünner, ^artiger 2f)eil fcf)arf abgefegt. $er obere 2f)cil beSfelbcn ift jurürf-

gebogen, unb baä ganje Sorberenbe oon biefem SBinlel au toirb bei ben tftfdjeu, roetcfje ber

ccfjmarofccr fid) erlieft, in bas Dom $erjen naefj ben Siemen füfjrenbe »lutgefäfc eingefenft, roäfirenb
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bcr übrige plumpe Äörper jwifd)en ben Siemen ruljt. Gin anberes, cbleS Drgan toö^tt Lcrnaeo-

ncma monilaris ju intern Sitje, fie boljit iljren flopf in bo« Singe ber .{päriugc ein, einen efUn

Slntjang bilbenb. 9lud) bie Pennella- Birten motten bc« £id)ter« 28ort: ,,9ld) Wüßteft bu, wie *

5tfd)lein ift fo wohlig auf bcm örunb" ju Sdjanbcn machen, ba ba« tief eingejenfte, wie nui

wuebernbcm GJeäfte überwachsene Söorbert^ett gewiß feine angenehmen Gmpftnbungen erregt. Ginc

gerühloolle Seele fann einigermaßen burdb bie fc^tortfe, fogar etwa« an bie menfd)lid)e Öcftalt

erinnernbe SeibeSform ber Spenncllcn fid) ausföbnen laffen.

9iur wenige biefer Scbmarotyer leben auf anberen liieren als auf 5ifrf)en. ®aju gehört ber

auf berfcbiebenen SBorftenwürmern ber nörblichen SReete ftd) anfefeenbe Herpyllobius. Sein

2}orbertt>eil ift ju einer unregelmäßigen platte auägewacbfen , welche ftd) ganj in ben itörpcr feines

Cpferi einfenft. Gin ftielartiger #al« öerbinbet jenen SJorberthcil mit bem fugelig angefd)Wollenen

l'eibe, an meinem bie obligaten Gierfäde mit ?lu«ftdr>t auf rei(t)licf)e Wadjfoinmenfdjaft nicht fehlen.

2Bir jweifeln nidjt, baß toiele ßefer ficb, mit SöibcrWillen toon biefer Dladjtfeite ber übierroelt

abroenben. Tick Stenge Don Orrafcen unb Jearifaturen, felbft oljnc ein b/itere« Xaiein unb anberen

<>>efd)öpfen jur beftänbigen «plage unb Cual, fönnen unmöglich für ficb, behaltet, einen wohl-

tätigen, befriebigenben Ginbrud machen. (Sie burften aber bod) in bem großen ©ilbe, ba« wir

Don bem „Kampfe um bog 2)afein" unb ben babei beteiligten Streitern ju entwerfen unternommen,

nicht fehlen. Sie füllen eben einen s
ipiafc au«, ber ba mar, unb ben fte ftd) erobert t)aben; nur

au« bcm ©anjen ftnb fte ju erflären, ju uerftetyen, 311 würbigen; unb nodj oft im Verlaufe uuferer

$arftellung merbeu ä^n(icr)c SJerbältntffe un« bef^äfttgen muffen.

Sedjfte ©rbnung.

$ie Äanfcnfüficr (Cirripedia).

(5incr Umbilbung ber eigentt)ümlicr)ften 9lrt ftnb bie nnd) ben ranfenförmigen Gnbgliebcm

ir)rer Steine genannten Ärebfe unterworfen, welche wegen ihrer falfigen Sdhalenabfonberungen in

allen älteren Sammlungen ihren Spiafe bei ben flonchnlicn gefunben haben, auch nodh bon Guttiet

nicht nadj ihrer wahren Statur erfannt unb erft bann recht eigent.

lid) cntlarüt würben, als! tt)rc Gntwidclung*juftänbe einen nicht

31t bertennenben 3*n9f

r

Jc*9 gaben. 6ir.cn fold)en 3uftanb, wl
jwar ben unmittelbar nach bem 33crlaffcn be« Gie«, vergegen-

wärtigt nebenfteb/nbc Ulbbilbung. 2Bir ertennen augenblicflicb.

baß ba« birnförmige, mit einem Stirnauge unb brei ^aarßlieb«

maßen berfetjene . luftig ba* Söaffcr burchruberubc 2öeien bie

größte Hcbnlicbfcit mit ben jungen Gntomoftracecn bat. Dil

ftnb auch, burdj bie Erfahrungen an fo Dielen Sdbmarojjerficbfen

gewiegt, barauf gefaßt, ben ftürmifdjen Jüngling ju einem

fartx »on Up»» »om»i otr(itSft«n grämlidjcn, alten Wefellen ftch berwanbelu ju feben. Wacheini'

gen .pautungen ntad)t er benn aud) Wnftalt, ftd) für ba« übrige

Vcbeit 311 firireu. Sie Schale ift mit bei beut «ttjefeen uorangebenben Häutung ähnlich berjenigen

bei Wufchelfrebfe geworben. *Dtit ben barau« tjeroorragenben 5üb,lb,örnern gefd)ieht ba* erftt
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Anflammeru, toätjrenb bic engere unb toeitcre 29efeftigung auf ber Unterlage burdj einen in

befonberen Prüfen bereiteten flitt bewirft roirb.

3n bem ftcr) nun mefjr abfjebeuben .^autpaujer finben Ablagerungen öon falfigen platten ftatt,

roetetje balb ein ben übrigen Jhebfeu ganj frembartigeä Öef)äufc bilben. 2!arin liegt, mit jufammen»

gelauert, ber unterbeffen aud) öerfd}icbentlid) umgeftaltete ßörper. 3efet, too tt)ir ed roiffen, fcfjetnt

eä fid) freilief) öon felbft ju öerftefjen, baft trotj ber fond)ö,licnartigen Wufjenfeite bie Ärebänatur

fid) unter auberem ganj uujtoeibeutig in ben fed)ä ^ßaat Spaltfü&en mit itjreu öielgliebcrigen

QiitcniiiulArln
v
ke;>si an»tlfermi auf **lm4fl*in. ttatBrliAt ©lö^«.

(Fnbraufen öcrrätfj. Sin fernerer roid)tigcr tftjarafter ber ganjen Drbnuug ift it)r £>ermapfjro*

bitismu«. Ausfdjlicjjlid) ^Jcecreeberoofmcr unb fdjon feit einer JReifje öon geologifdjen gerieben,

öon ber 3cit ber ^uramecre an öorfjanben, f)aben fie eine roeite geograpljifcfje Verbreitung unb

forumen \um Ifjeil in unüberfefjbaren Mengen öon 3nbiöibuen öor. Siei gilt befonbers* öon einigen

au fclfigen ßfiften jroifctjcu ber Of(utf|öt)c lebeuben Sccporfen. Sic fönnen ifjr Öcfjäufe ttullfürlid)

öffnen unb fdjliefjen unb pflegen ununterbrodjeu, fo lange fie öom 23affer beberft finb, ifjrc Staufen

tjeröorjuftreden unb ein.utjietjen, rooburd) foroofjt frifcfje* Söaffcr ben geifelförmigen, ben Ranfol*

fügen anfjängenbeu Siemen, al3 Wafjrung bem SRltnbt juQefüfjvt nürb.

Xer Warne ber einen Oramilie, ber Chitenmufcfjeln (Lepadidac), tjängt mit einem jefct

ttjofjl nirgenbä mef)r aufredet erhaltenen Aberglauben jufainmen, bafj au«J biefem Ifjiere bie SBernift l-

gänfe fid) enttt)idcltcn. Sie fitjen mit einem biegfamen, muefulöfen Stiel auf, unb bas (Met)äu fc

ift platt unb breifeitig. 9fad) ber ?ln,yif)l unb ber größeren ober geringeren (Entfaltung ber .tfalf=

platten roerben eine ganjc Weiljc öon Gattungen itntcrfdjieben. 3" ben gemeinftcu gehören Lepafl

unb Otion. Gnoa bie -ipälfte aller Cepabenaiteu tieftet fid) auf im ÜBaffer fid) beroegenben GJegen«
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02 Ärtbfc. ©edjfk ürbnutuv Dtanf cnfüpcr; gamilicn: Gntcumufcfycln, Secpocfcn.

ftänben, <Sd)iffsfielcn unb Dergleichen an, ober auf Ifjiercn, Welche ihren Slufenthaltfort bin"

beränbern. So lebt j. SB. Anelasnm squalicola parafitifch auf norbifd)en #aien, in beten fyutt

fic mit ihrem Stiele eingegraben ift, unb Lepas anscrifera mit nod) einigen Birten ift ein geiuöijr.»

lidjes 5lnt)ängfel ber Sdjiffc bei ifn*er $eimfet)r aus faft allen füblid)en unb tropifdjen ©eenn.

(?ine anbere, Lopas pectinata, finbet fid) ebenfo an fdjwimmenben @egenftänben im ganjen

(Gebiete bei 9lttanti{cf)cn Cceans com Horben bon 3tlanb an Big jum Kap <£>orn. %n ber Äüfte

bon Kalabrien unb im ©olf bon Neapel finbet mau oft SBimsfteine mit Lepas anatifera bebedt,

auf benen bie Spiere, bon SEBinben unb (Strömungen abhängig, weitere Steifen machen. SieSrtcn

oon Scalpcllum finb ^icfwafierbeWoljner, bie bon Pollicipes unb anberen ftnb <£tranbberoo^nt:.

Unter ben, ben Ort mit ihrer Unterlage nidt)t roecfjfetnbcn Gattungen ift eine, Lithothrya, taüi*

in Kalffelfen, flJtufdjelfdjaten unb Korallenftfide fid) einbohrt.

S!ic SBatanen ober (Seeboden (ßalanidae) fifcen anberen ©egenftänben unmittelbar mit Uz

Gnbpdje ihres colinber« ober fegeiförmigen ©ehäufcs auf, Welches burdj eine mit jwei platten*

paaren berfer)cne 5)cdelhaut gcfd)toffcn loerben fann. S)ics gefaxt

3. S3. bei bem in ber Stranbjone fieb) anfiebclnben Baianus balanoi-

des
,
fobalb bie @bbe eintritt, Sie fd)üfccn fid) alfo bamit bor bem

Söertrodnen; fo gut ift ber Sterfdjlufj, bafj ber tyeifjefte Sonnenbrani

[ ihnen nichts anhat. SDicfelbc Slrt ftirbt im bradifchen Söaffer, wäh«nt

V einige anbere gcrabe barin gebcit)en, unb auf ben galflanbinffln

1

1 traf 2) arm in eine 9lrt an ben pfeifen in einer Slufjmtinbung, weift

^ bei ber Gbbc bon Süjjwaffer, bei ber Srlut bon Seeroaffer umipiiü

Qtty »attciw»
muvbcn jj^ bcv gemeinftcn, burd) if)rc blafcrotfje biä bunfelburpur.

rotr)c Färbung unb aufjerorbentlichc Söarietätcn ber öform avi>

gezeichnete 2lrt ift Baianus tintinnabulum. 3hrc eigentliche Heimat ger)t bon 9)iabeira bis .uitn

Äab, bon Kalifornien bis $eru. Sie fommt oft in Wunberbaren Klengen an Sd)iffcu bor, tvcLtc

bon SCÖcflafrifa, äöeft» unb Dflinbien unb Gt)ina m °'c europäifdjeu £>äfcn jurüdfet)ren. 3to

einem Sd)iffe, Welches auerft SBcftafrifa unb bann 5)3atagonien bcfudjt hatte, fanb fU$ biefiato'

gonifd)e Species, Baianus psittacus, auf Baianus tintinnabulum angefiebelt.

®anj befonberer 3uneigung haben fid) einige SBale bon Seiten gehüffer Scepocfen, fcltentr

bon Gntenmufdjetn, p erfreuen. 9luf bem gtönlänbifchen 23udelwat, Keporfaf, fcr)on auf gam

jungen Spieren, finbet fid) Diadema balacnaris fo regelmäßig, baß bie Örönlanbcr fteif unb fcfi

beraubten, fdjon bie jungen im 9JlutterIeibe feien bamit befefot. @in paar anbere, Coronula

balacnaris unb Tubicinella, fdjeinen ausfdjliefjlidj ben Sübfee*©lattWal(Lciobalaena austratet

3u bewofmen. 3m ©cgenfafce 311 biefem ©lattwale rjat ber hodjnorbifd)e ober ®rönlanbswal nie

Girripcbien auf fid) fifecn, fomie nie an irgenb einem Sfi'mbjat, nach Gfc^ridjt, irgenb ein balan«

artige^ Girribcb gefunben toorben ift. 35er genannte Äopenhagener 9taturforfdjer tpted barauf ^in.

Wie bie Kenntnis biefer ©chmaro^erberhättniffe für bie Söalfunbe bon «Ru^en fei. „6o toie ^x

jeber 9lrt jener Söaltljiere", fagt er, „gana beftimmte Strten bon Gtrribcbien aufommen, fo ne^nif«

biefe aud) jiemlid) beftimmte, berfdjtebenc Stellen bes Körber« ein. fffienigften« ift biel bei

balanartigcu Birten bon 6inibcbien ber 5aÜ. Sei ben ©lattroolen ber Sübfee haben fie mm 1 '

weife ben oberen Ztyil be« ftobfeä innc, namentlid) bie fogenannte Ärone, unb jwar ft^en bif

iubicinetlen nur auf ber Krone, bie Koronulcn aber aufjerbem auf ben ©djwanj« unb S?niftp"f»f

silm Keporfaf fijjen bie Diadema im ©egentheilc bielleicht nie oben auf beut Kopfe, fonbem wV

mehr an ber 3?aud)flätr)e, an ben Schmauj« unb Söruftfloffen. 9ln ben füblichen ©tattroafen toßr

ben Söalfängern bie burd) bie Jubicinellen unb bajmifchcn bid)t anfifeenben @^ami bemiifte wif1

Sarbe bes währenb bee 9lthcmho(ens auftauchenben Kopfes bon jeher ein Wichtiges Slrtfennjeicfcn
"

(*s ift oben bon parafitifchen unb bohrenben entenmufcheln bie 9tebe geWefeu. 6ottn)b,l unt

biefe felbft in ihren eigenthümlichen Stupnffungen fennen au lernen, als Wegen ihrer öcvinittelnbcn
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Stellung ju bin am ^ödjften abweidjenben SOurjelfrcbfen, Derweilen n?tr nod) bei jWei biefer ju

ben ßepaben gehörigen ^formen. Sie eine, Don itjrem Gntbetfer -Ji u LI Cochlorino hamata getauft,

trotten mir bie SJlufdjel feile nennen. 3Ran ftnbct fie in bem @et)äufe beä {(einen Sceobjee

< Haliotis tuberculata). Sie nur einige sJÜliIIimcter langen !£fjiercb,cn fteclen in einer flafdjcn»

förmigen .£>öl)lung mit fpaltförmigem Eingänge. Stör Hantel ift mit Gtntinbornen bebeeft, mit

beren §filfe wo^l bie Söofmljörjle auä bem garten Sdjnerfengetjäufe auggeraäpelt Wirb, längere

cigentfurmlidjc Sotnen am SJlantcfeingange mögen jur Offcntjaltung unb Steinigung ber Sang«

münbung bienen, Welche fonft Don bem mantrjerlei (Seltnere berftopft werben würbe, bie fieb, auf

ben Sdjnerfen anftebeln. Obwohl bie einzelnen Äörpcrtljeile Abweichungen öon ben offen lebenben

Gattungen geigen, ift baS ©anje bodj bem ßepabenbau getreu geblieben; man ftefjt nur foldje

Umroanblungeu, weldje ber SBolmort unb bie Anlegung ber SBolmfammcr in Ijartem SRateriale

crf)eifd)en. Sie tfodjlorine fjat (einen anberen SDorttjcit , r.l* ben Sdmfo Dom Sccotnre; fie entbehrt

ber .ffalfplatten, mit benen fidj bie frei fid) anftebelnbeu OrbnungSgenoffinnen panjern, tnufj aber

ganj für ifjren £eben8untert}alt forgen.

Surd)au* anberä fjaben fieb, bie Serfyiltniffe für bie auf lpaien fdmtarofcenbe Anclasma

squalicola geftaltet. Sa« juerft öon Sortein befcb,riebcne £f)ier ift unzweifelhaft eine ßepabe,

allein c« entbehrt nidjt nur ber .Ralfplatten beS äufjcren 9Jlantctä, fonbern auch feine ©liebmafjen,

bic Kaufen ber anberen, ftnb ju furaen, borftenlofen Stumpfen begrabirt, unb bie, Wie bei ben

ccfjten (mtenmufcheln, in ber liefe beä 9Rantell fterfenben ©lunbwcrfjeugc fuib wenig entwicfelt.

Xartoin gibt an, bafj Anclasma i^re sJlafjrung öon ber $aut ber bewohnten $aie abfdjlfitfe.

7 a mit fommt fie jebod) ftdjctlid) nidjt auä, vielmehr wirb itjre 6ruör)uing auf einem anberen

unmittelbareren SBege in ber -frauptfadje bewerfftelligt. Ser Stiel, mit welchem bie fiepaben fid}

oberflächlich ju befeftigen pflegen, bringt bei Anelasma tief in bie $atti bei §ait$ ein, unb eS

bilben fid) aufjerbem Don ihm au* zahlreiche wurjelartige Slusfiülpuugen, weldje Dcrlängert unb

feitwäitä Deräftelt in ba8 Steifd) beS SLBirte« hineiuwadjfen. 3n unmittelbarer ©erütjrung mit

ben Säften beäfelben müffen bie jartwanbigen SBurjeln biefe giüjfigfeit aufnehmen unb ihrem

Körper jufütjren. So ift e8 erflärlid), bafj in bemSDcafje, als jene Söurjelbilbung überljanb

genommen hat, bie Serfümmerung unb 9türfbilbung ber fonft bie Nahrung ergreifenben unb auf-

uerjmenben 2Berfjeuge eintrat.

vi Lh- v babei ift bie pb^fiologifctjc unb bie ©eftaltanpaffung ber urfprünglicb, lepabenartigen

Orormen nicht ftetjen geblieben. Sie Söerbauungswerfjeuge finb Diclmchr bei ben eigentlichen

Surjellrebfen (Iihizocephala) bis auf einzelne Spuren im
h

crwadjfenen 3uftanbe Derfchwunbcn , unb baS burd) feine 3ugenbform

als Jhet* fid) legitimirenbc 2f)icr nimmt eine plumpe fadförmige Öcftalt

an, nadjbem eS fiel) auf einem Söirtc, unb jwar einem I)öt)ercn tfrebfe,

nicbergelaffcn. So Weit gebt bie »erWanblung, eine rüdfeb/reitenbe

metamorpljofe, bafj biefe Sfjierc laiige ,^eit für Saugwürmer gehalten
"

. e v xöurjcIiMbl (S*cculln» car-
roorben finb. elnl) . nat&Tm « töfe< .

Sie eben ausfriedjenben 3ungen Ijaben bie Nauplius-Sform, am

näcfjften fid) an biejenige ber eigentlidjeu 9ianfcnfü|er anfdjlic&cnb. Scibcr ift bic SJevwaub«

lung^gefdjidjte nod) lange nidjt genügenb aufgeflärt. 3wcrft wieä %x. SRfillei in S9rafUien

an bortigen Slrten nad), ba§ öon ber Slntjeftungeftelle, weldje man frütjer für ben Ü)tunb l)iclt,

welche aber bem Stiele ber fiepaben entfpriebt, fieb, Wurjelartig Ocräftelte, gcfdjloffene SKöbjeu

in bae 3nnere bei 2Birtcö fenfen, beffen Samt umfpinnenb ober awifdjcn ben fieberfc^läudjcn

fuf) auebreitenb, um, einer üppigen Sdjmaro^erpflan^e gleid), bie fremten Säfte fidj anzueignen,

co ift bem *paraftten fein eigener Serbauungeapparat unnotl)ig geworben; baä anbete 3Tt)tcr, bem

et fid) al« ein Sln^ängfel bi« 3um lobe aufgebräugt, l>at für ilju bie Uollc ?ltbcit ber Walnuugs.

Zubereitung übernommen.
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2lm gemetnften an unferen fffiften ift ber Sarfmur jclf rcb£ ber gemeinen (habbe (fticculina

carcini), an beffen jungen id) juerft bor 3abren bie ÄrebSnatur ertannte. 3d) fonb am Stranbc

bon SBangerooge bie mit ©acculinen behafteten Ärabbcn in fold»er tMnja^l, bafj id) fie nad) jeber

tJlut ju lutj ruben fammeln tonnte. Sagegen mufjten mir, tili idrj t>or einigen 3at)vcn mit <5of f

•

mann auf .§elgolanb ber nieberen Scetbicrjagb oblag, auf ber tum uns fogenannten Sacculinrn»

flippe jenfeit ber 2üne oft tmnbert tfrabben ummenben, et>e eine ben gctt>ünfd)ten ^arafiten jeigte.

Unfere ?lbbilbung (©. 63) jeigt bie Sacculine in natürlicher öröße mit bem 9lnb,eftungäftiele a

ol)ne bie jarten, fet)r leidet abreifcenben SÖurjeln. 3luf ber Deffnung b treten bie Gier t)erbor.

(Sine anbere Gattung ift ber namentlich an ßinfteblerfrcbfen fcbmarofcenbe Peltogastcr.

tocldjcr verlängert faefförmig ift unb beffen SBurjeln ju einer fdjroammartigcn, in ben SStrt

hineinragenben unb benfelbeu auäfougenbcn SJcaffe fid) ber-

ftfjen. $er ncbenfteb,enbe Peltogaster curvatus fdjmarofot

auf bem im "iJcittelmeerc t)äuftgen PagurusPridcnu.vii (fieb/

oben 6. 18). 93on a gebt ber SBur$elicf)opf au*; b ift bie

DJlantelöjfnung. Icv barunter fteljenbe Nauplius ift bic

ftart bergröfjcrte fiarbe eines bem *pcltogafter fein: nab/ :

fteljenben Ibicre«, ber Parthcnopea subterranea, meldjc

ben Callianussn genannten fltebS bemoljnt.

9llä follten mir bon ben Srbmarotycrmcfen niebt loi=

fommen, fo müffen mir jur 23crboIlftänbigung ber Sieben«

gcfcbict}te ber SSurjclfrebfc noeb mittbeilen, bajj nietjt jeltcn

auf ilmeu eine ben 3*opi)rincn angebörige Slffel, Liriopc.

fdjmarofct, unb bafj jroei anbere fcbmarofccnbe riffeln ficbbic

SSurjcln ber an einem fleineu (finfieblerfrebfe fdjmarojjenbfi:

Sacculina purpurca ju v
Jlutye macben, inbem fte fidj unter

ber ©accutine anfiebeln unb biefelbe, bic bon ben Söurjdn

jugefübttc'Jiabrung bormcg ncl)menb, jum9lbfterben bringen.

Ulidjt genug! 2)ie SBurjcln mud)ern aud) olme Sacculina

rceiter unb erlangen felbft, mie Jr. Uiüller beliebtet, no«

inentlid), mo bie au$ ibnen fid) näb,renbe Riffel einßopyru*

ift, eine ungemöbnlidje 5Kuäbebnung. 3)ie Statur erfüllt alfo faft bucbjtäblicb, maä mir im SpriaV

morte bon lofen unb fdjmafebaftcn 3""Qf" fagen: fie probucirt, menn nicht gerabe flJläulcr, fo boct

bie öefdjäftc eine* v]flunbe« tibemebmenbe Crgane, bic nachträglich tobtgefd)lageu mercen muffen,

nadjbem bie ba^u gehörigen Vfciber längft oermobert finb.

Peltngutercarrata*, l'r>mat wrflrßfcrr»;

barantCT £ocw oba Kanpllut von P»rthe-

nop«a, tiltM '-'i ki mal Wiarlfc«t
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per t&tei* ber türmet.

©ine neue Söelt bes Sebens ttmt fid) bor und auf, aber nur bor beu Singen Derjenigen, Wcldjc

eifrig jucken. S5a* SBov^anbenfein ber Säuger, Sögel, 3rifd)e, ^nfeften, ttjetlmcife and) ber ftrebfc

ift fo aufbrängerifd) , es ift fo unmöglid), itjneu nidjt 311 begegnen, baß it)rc 9J(anuigfaltigfeit als

etroasf Selbftberftänblidjcs Eingenommen wirb. $er Warne bes Söurmes wirb gebraucht, um etwas

33eräcf)tlid)es, 9lermlid)e3, iticfjt iöcad)tensmcrtl)es 31t bejeidjnen, unb jebermann beult babei an ben

fid) Ijftlfloe im trodenen Staube frfliiuuenbeu Regenwurm, wenn bie aui bem täglid)en ßeben

gefdwpften Erfahrungen niri)t etwa nod) bie nidjt angenehme Erinnerung an Blutegel , eine Iri«

djinenepibemie unb finnige« Oflcifd) mit fid) bringen. Sas finb uufdjöne, jum 2f)eite wiberlidje

Einbrürfe, bie mau ba empfängt; fic laben nidjt gciabe ein ju näherer SJctauiitfdjoft.

Unb bod), wie Wir eben fagten, tfmt fid) mit beu 2Sürmeru beut Waturfreunbc eine ganje neue

SÖelt auf, welche au SJtannigfaltigfeit bes Saues, bes ßebens, bes SJorfommens bie meiften größeren

"Jlbttjeilungen bes £l)ierrcid)es übertrifft, bort in ber (Hnfadjtjeit ber Struttur unb nad) iljrer

mitroffopifdjen ftleinljeit an bie 3nfuforien fid) anfdjließenb, l)ier ben 31kict)tl)ieren fid) nätjernb,

b,ier toieber bon beu edjten @ltcbertf)iereu nur fd)Wer ju trennen. 3n ber liefe bes ^leeres Raufen

bie einen, am Ufer bie anberen, anberc in bet Erbe, einige fteigen fogar auf bie Wipfel ber SBäumc

in ben IropenWälberu. 3>aß biele ftd) in bie EingcWeibe aller möglidjen £t)icrc . Ic »DC1' 0U(i) beä

"Dlenfdjen berirren, erweitert iljre geegrapbifetje Verbreitung unb mad)t ifyre Ueberfidjt unb

ibftemattfdje ^Bewältigung um bicleä fdjwitriger. SBie tjaben ftdj bod) feit ßinne bie Reiten

geänbett! S)amaU lernte man, baß es fedjs X^ierfloffcn gäbe: Säuger, Sögel, 9lmpt)ibien, Sifdje,

3nfetten unb — 2Bürmer. Söas war nid)t alle« in biejen großen lopf „SBürmer" hineingeworfen!

Unb wie fidjer Wußte mau, baß bie Söürnter „ein $erj mit nur einer .ffamincr, ofjne Sortammer

befäßen, taltes, weißliches Slut unb feine 3rüf)lb,öruer, fonbern bloß?rüf)lfäben". 9luf Regenwurm,

Schnede, Seeftern, ^otljp mußten jene Söorte paffen. Sludj in bem Stiftern be« großen ^Reformators

bet X^ieTtunbe , Eubier, finb bie SBürmer eine feljr berwunbbarc Stelle. Eine 3lbtt)eilung , bie

©UeberWürmet, beten .flörper unberlennbar aus üiingclu pfammeugefe^t ift, reifte er, unb mit

großem 9tcd)te, an bie ©licbertljiere; bie anberen, Eingeweibewünner unb bergleidjen, berwies er

}V ben Strat)ltt)iercn, ju benen nur eiujelnc berborgene unb t)öd)ft problematifdje Sejielmngen

obwalten.

Gegenwärtig (janbelt e3 fid) nur batum, ob bie äöürmer mit ben ©lirberthieveu ju einem

großen Raufen ju bereinigen feien, ober ob fie eine felbftänbigc Vlbttjeilung, gleid)wertl)ig mit beu

aöitbeltbjeren ,
Ölicbcrttjieren, ju bilden fjaben. $at man junftd)ft bie l)od) entwirfelten äßürmei

*tfl>m* 2i,i«lch.n. 2. «uffnaf. X. b
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im Slugc, jene Orülle mit SBorftcn berfebener Söürmer, bon benen mir im Stcgenrounne unb br^tn

nädjfteu SJeimanbtcn fonifagen auf heimifcfjcr ©rbe einen fdjroadjen ?lbglanj befi^cn , b;e iijn

cigcntlid)e Entfaltung aber im 9)(ccre erfjaltcn tjaben, fo erfdjeint ber unmittelbare Slnldjlufc cm

bie föliercrtrjicrc natürlid). ©ubier unb alle, roeldjc irjm in biefem fünfte feinet Suterns!'.!

folgten, roaren im Ufccbte. 2)icfe ©liebcrrottrmer flehen aber in einem fo unmittelbaren, untreim»

baren 3ufaminenb,angc mit allen übrigen, nidjt geglieberten, roelefie ttjcilroeife bie Sputen eutn

uieberen Dvgauifation an fxd) tragen, baß in jenem Salle aud) biefe lederen lonfequcntcnw«

mit ben fölubertuürmern unb burd) fte mit ben tjödjften ©lieber! fiteren in eine föcibc ju biingm

finb. 3u biefem Stritte fonnten fid) bie meiften Zoologen nid)t entfcbließen. Sobalb mannet

mbcß bie in allen größeren Slbtheilungen bes SbieueidjcS au macbenbe Süabrnebmung »orball

baß bie Reiben bon niebriger orgaiufirten Söefen ju bollfoinmencien auffteigen, unb fcim r, bat

^

neueren törunbfäfje unb Ibeorien in ber JßMffcnfdwft bie llnglcidjfieit berlangen unb mit Qvdti

erllcncu, fo ift bie innere ©inbeit einer üTbierreibe, roeldje mit böllig ungegliebcrtcn Säkjen beginnt

mit ben geglieberten äöütmern einen neuen ©fjaraftcr annimmt unb mit ben I)öd)ft au*gebilfftr

Snftftcn biefen neuen ©b/naftcr unb bie ganje ©rjdjcinung abfcblicßt, eine Wotlmjenbigteit, rtrcldt

aud) in ber Süftematif ibren 9luebrucf finben fotl. ©s müßte eigentlich, für bie SBürmei vi

©liebertbicre in ibrer 3uiammengeb,örig!eit ein neuer gemcinfdhaftlidjer Stame erfunben umbin.

3ft man nun biefer Einheit eingeben!, fo ift es jebenfaU* erlaubt unb ber Ucberftctjtlidjfe.t

Ijalber jroedmäßig, neben ben eigentlichen Sliebcrtbiercn einen ÄrciS ober Jtypus ber 28ünnr

beftehen 3U laffen unb für benfclben einige djaraftcrifttfebe 9Jter!malc berborjufudben.

sDtit beut SÖorte 2Burm berbinbit jebermann bie SJorftclluug eines feitlid) fijinrnetrii'aVr

mehr ober roeniger geftredtcu Äflrpus, welcher balb roaljcnförmig ift, roic beim fRegcnunirm, bclf

eine ausgeprägtere, platte 3?aud)fcitc hat, roie beim ©gel, balb böllig platt ift, wie unrontn

SanbtourntgÜebetu fehen. 3m allgemeinen finb bie ^autbeberfungen bon iocicf)cr SBefdjaffcnbctt

unb febr allgemein finb menigftcus in einer gemiffen Sebensperiobc geroiffe Stellen ber Cberflad).

mit ^limmerbärdjen betfeben. 2>er Langel biefer mifrojfopifcben Organe bei allen frfeHft

Spinnen, Xaufcnbfüßcm unb Jhebfcn gegenüber ben fo reichlich bainit ausgeftatteten 2ÖürmftE

ift febr bcmerfeneroettl). Unmittelbar mit ber #aut pflegt ein aufamincnbängenbcr Sctjunid} tri

Cucre unb Sänge nad) fid) fteujenber SJlusfcln berbunben ju fein. Sie 3ufammen jtetjungen W.

Atorpcis, bie fcblängclnbcn SdjroiinmbcU/eguugen, bie Serocgungcu einzelner Stöiperabfcbnilte, j.

bir <lpautftutnmcln, auf benen bieiöorften flehen, roerben bon biefem ^pautmuSf el fchlaucbr un -

feinen Ibcilcn befolgt, unb es beruht bie ^Dlöglicbfeit biefer 93croegungcn barin, baß nicht, n»re bft

ben (Mlicbcrtbiercn, bie .^autbe bedungen ju einem Sfclctte Ocrborncu. 3>aß ein SBurm feine Ritt

hat, mit bitjem toid)tigcn ©barattcr ift aud) ber Caie befreunbet. 3n 9lbttufenl)tit beriflb< B

jd)längelt eben ber .ftörper, einige Söürmcr mit rjotijoutaleu 2öellcnbiegungen, gleid) ben Scblong'n

anbere, j. 58. bie ©gel, mit bertifalen. 3lud) bebienen fiel) biete Söürmer beim Äriedjen jiummei

artiger £erborragungen ber .^>aut unb beS .£>autmusfclfd)laud)cs, in roeld)e einzelne Surften obft

gan^e s
^orftenbflnbel eingepflanzt ftnb. ©nblid) treten Saugnäpfe als ^ülfsbcroegungsorflant bfi

parafitifd)en unb frcilebenben Söürmern auf.

Steint ber 2iUirm(örper eine Oülicberung jeigt
, fo ift biefelbe Pen ber ber ed)ten ©liebertb'^

baburd) roefentlid) Perfcrjiebeu, baß biefe (Hlicbcr gleid)förmig (fiomonom) finb. SDie anfänglich W

ben föliebertfjieren als glcidjförmig auftretenbeu Segincute finb im fertigen 2t)ierc feb,r t>erictti^
r

auSgebilbct, nad) bem principe ber Wrbcitstbeilung. Sie nieberige Stellung fclbft bcS geglifbfitfn

©urmefl offenbart fid) in ber nidit ober roeniger burdigcfiibrtcn Arbeitst Teilung unbbamitb«
1

bunbenen ©leicbförmigfcit ber ^öiperglicbcr. 33cim 3ujcft folgen I)inter bem Äopfe bie »tut«

iegmente, meldjc bor,uigsrocife bie mäd)tigen 3?ein = unb glügctmusfeln beherbergen, nnb ^ nn

fommen jene l'cibcsgtieber, in mcld)cn ber größte Iljeil bes SJormfanales unb bie gortpflanj""^

ovgane iljrcn
s
;Uatj finben. 3« Wffe« fcljarf ausgepiägtcn Ircnnung in berfdiiebene .«örpewbW n,,,f
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t»at fid) ber SBurm nid)t aufgefchtoungen, ober nod) richtiger miiffcn mir toohl fagen, fotoeit er fidt»

boju aufgefdjtoungen t>at, ift er allmählich jum eckten GHieberthierc geworben.

£as Weroenfoftem ber fjöljeren Söürmer ift tion bemjenigen ber ©liebertbicre nicf)t ju

unterfd)eiben, fobalb man nur oon jenem äußerften 3ufammenjiehen ber 33aud)ganglicnfcttc abficljt,

meldte mit ber Äoncentration bei Körpers bei Ärabben, Spinnen ic. £>anb in .franb gcl)t.

reiche niebere Söürmer befitjeu nur einen ober jtoei 9lerbcnfnoten in ber 9tadcngegenb, mit jtoei

baöon abgebenben, längs bes ^Bauches berlaufenbcn Heroen. 2)ic Sinneätocrf jeuge, namentlich

bie 91 u gen, finb in bem ÜJlaße enttoirfelt, toie bie fiebenetoeife ber betreffenben Söürmer eine mehr

ober meniger freie unb umherfd)tt>eifenbe ift. Sie bei ben Böhlen bemotjnenben Ääfern unb Jcrcbien

eine Serfümmerung bes ©efichtes
s4Jla& griff, faben auet) bie in bas innere onberer t^icrifdjen

Organismen ftd) jurücfjie^enben Söürmer mit bem Eebürfnis ben normalen SJeftanb ber Sinnes»

rocrfjeuge öerloren.

lieber ben SJerbauungsapparat aller Söürmer jujammen ift faum etwas ju fagen.

3)(anrf)e parafitifdrje Söürmer fblb gänzlich olme S)arm. Sie haben bie S3equemlid)fcit, nicht

ju treffen ju brauchen unb fief) bod) burd) bie untoiUfUrlidj bor fid) geljenbe ^antauffaiigung

trefflidj auf Soften it)rer Söirte ju nähren. Slnbere niebere Söürmer haben einen 2>arm gleich

einem ©eutcl, anbere toie ein We^; bei benen, roeldje rafdj üerbauen unb umfefoen, ift er fdjlanf

unb furj, bie langfam berbauenben, toeldje auf einmal SRaffen oon Wahrung aufnehmen, toie bie

Blutegel, haben entfpredjenbe SJcagenertoeiterungen
,

gleid) Storrathsfammern. (Bleichen Schritt

mit ber örntmitfelung bei Sannfanales hält bas Sölutgefäßf aftem. 8tn bieten höheren Söürmcrn

fann man es im ßeben bis in bie feineren Details beobachten. *Dtau finbet bann bas meift rötfjlid)

gefärbte SMut in einige gröbere unb biele feinere 9lbcrn eingcfdjloffen, unb biefe enttoeber bott»

fommene ober toenigftens relatibe 3lbgefd)loffen^eit bes ©efäfefüftemS, in meldjem bie größeren

Stämme an Stelle befonberer ^erjen pulfiren, ift toieberum eine djaraftcriftifdje 6igentl)ümlid)feit

toenigftens biefer GHiebertoürmer. IUI:- 9ltl)mungsorgan bient balb bie gefammte .£>autober»

flädje, balb finben fid) an berfelbcu fiemenartige Anhänge, balb finb gefäßartige innere Organe

»orbanben, toeld)e eine Sergleidjung mit ben fiuftgcfäßcn ber 3nfcftcn julaffen, inbem fie bas jur

Slttjmung bienenbe Söaffer tief in bentförper hinein leiten. Sic fomplicirteften gortpf langungä'

organe, gerabe bei ben niebrigeren Söürmern berbreitet, toed)feln mit fel)r einfadjen, unb alle

möglichen Orormcn ber gortpflanjung, Änospenbilbung, SJertoanblung, @nttoirfelung mit toed)«

fclnben formen (®cnerationsroed)fel), Sparafitiämuä bom (Sit an bis jum 2obe, ?)3ara}itismus im

Alter bei freien 3uflenbjuftänben , sparafitismuS in ber 3ugcnb bei freier 2eben*roeife im Hilter,

Freiheit in allen JHterijuftänben — alle biefe ^formen ber ßebenöroeife unb dutroidelung werben

in buntefter 2)tannigfaltig(eit an und borüberjiehen.

9iad) biefeu Einbeulungen fann eö nicht SlUmber nehmen, toenn man ben Äreis ber ÜBürmer

in faft ebenfooielc Älaffen jerfpalten hat, als in ben oorhergehenben iöänben bes „Il)ierlebejis"

Ulfammen abgehanbelt morben finb, unb wenn mir innerhalb biefer ßlaffcu meit' größere

treme antreffen aU in bem Äreife ber 2öirbclthiere unb ber ©liebertl)icre. Söcldje 51bmeU

dutngen unb llmbilbungen fdjon berjenige ^arafitismus h«öorbringt, meldjer ftri) auf bae l'eben

unb «nftebeln auf anberen Xfjtcren befdjränft, haben bie Sd)maro^crfrcbfe genugfam gezeigt.

33iel tiefere, ben Sau unb bie <5ntunrfelung treffenbc SBcränbcrungen muß man alfo bei benjenigen

Bürmern ermarten, toeldje im inneren ihrer 2Üirte in ben ocvfd)iebenften Organen ihren Elufeut«

halt unb ihre Wahrung finben. 9Jtan ift bafjer mof)l geneigt, unb aud) bie Ih« cr'un0f Ijnttc biefen

3Beg eingefd)tagen
,
anpnehmen, baß alle fogenanuteu 6ingetoeibemiivmer eine ^ufammengehörige,

abgefd)loffcnc Älaffe bilbeten. 33on biefer auf cinfeitiger Scrüdfidjtigung bes Vlufenthaltes bc»

ruhenben 3lnfid)t, bei meldjer man fid) fdjon großer ^nfonfequeujen fdjulbig mad)t, ift bie neuere

2öijfenfd)aft gänjlid) iurürfgefommen. Sie eingeroeibemürmer finb unter einanber fo üetfd)iebcu.

wie bie zeitlebens frei lebenben Söürmer, unb ei hefteten nod) oiel jahlrcidjere Uebergangsforincu
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bon ben einen ju ben anbeten, al§ toir oben bei ben Sdjmarotjerfrebfen unb ben übrigen frrin

Gopepoben antrafen, Einer ber neueften unb fcnntni§reid)ften Bearbeiter ber SBürmer, Dr. Q^Uxi,

ftctlt nidjt Weniger als adjt Ätaffen berfelben auf. 2Bir Werben bon allen biefen ©nippen, wib

bon einigen rerfjt ausführlich,
,
ju fpredjen fyaben, ol>ne fte — in Ucbereinftimmung mit anbernt

3ooIogen — fämmtlid) als Älaffen 3U beljanbeln. Sott un8 ja l)ier bie Stoftematif übeTboujt

mefjr ein orbnenber ^ü^rer burd) bie SBinbungen bes Sebent unb nidjt felbft in i^ren <iüu>

Reiten £wed fein.

3it Slinotlwurmer*

£)er Warne befagt ,
baß ber .fförper ber in biefe oberfte tflaffe gehörigen SBürmer au* tiin

ffieilje äußerlid) ftefjtbarer Glinge ober Segmente 3crfällt, bon beren 3toifd)enfur#en gütige £4ti^

wänbe fid) tne^r ober toeniger tief in bie SeibeSt)öl)le erftreefen. Sie 3al)l biefer einanber gleifr

gebilbeten 9linge ift böllig unbeftimmt. 2)er 9Jhinb liegt immer Ijintcr bem erften Segment or

Baudjc, unb bei ben meiften fann ber 9lnfang§tfjei( be§ Stornier in ©eftalt eineS jum Girabr

ober jum ^fangen ber Beute gefdjidten 9rüffeU borgeftretft unb auägeftülpt Werben. Sie böb/rt

Stellung ber {Ringelwürmcr jeigt fid) bor allem in ber 3omt unb Entfaltung it)re$ 9terbenit)ftflit:

Worin fie fict) ben eckten ©licberttjicren bottftänbig anfdjließen. SJlan b,at bafyer aueb, in bn

Energie unb 9Jtannigfaltigleit i^rer 2ebcn£äußenmgen ben entfprcdjenben ?lnfd)tuß an bie tjötje:

organifirten ®licbcrtt)iere ju ertoarten. ES ift faum geraten, nod) mcljr in allgemeinen Nrber.*=

arten bon iljncu au fpredjen, cl)c mir un§ nid)t mit einer mäßigen 9lnjal)l bon Sonnen nuS

©nippen fo toeit Bcfannt gemadjt tjaben, baß mir an ein genügenbeä Material bon Slnfdjauungrc

unb Borftcllungen unferc weiteren 9)uttl)eilungen fnüpfen Können. 3n>ei nadj it)ren Bewegung*

organen ju unterfdjcibenbc £>aiiptabtl)eilungeu finben mir im Stegenwurm unb in bem Bluttgf!

reprfifentirt. Ter erftere freilief} ift biefer Söürbe infofern nur unbottfommen gcroacrjfen, als nw

if)n ferjr genau befühlen unb bon rürfwärti nad) born burd) bie Ringer gleiten taffen muß, t"31

fid) bon bem Borfyanbenfein ber für feine 9lbu)eilung dmralteriftifdjen Borften ju überjeugen.

Er gehört ju ben Borftenwürmcrn, beren Eigentljümlidjfeit barin beftcljt, baß fie erttrpctxi

unmittelbar in bie .§aut ober in Ijerborftetyenbe, fußartige Stummeln eingepflanzte Borften ftefttjA

meiere bei ben Bewegungen aU Stüfc*, Stemm- ober Stubcrorgane bienen. 31jnen gegenüber

grupptren fid) um ben Blutegel bie ©latt muriner.

fcrfte »nierklarfe.

Sic SJorjtctttoürmcr (Chaetopoda).

3Öie eben gefagt, finb bie Borftenwürmer gefennjeidjnet burd) feitlidje Bünbel ober .ffüntmf

bon Borften, in benen und ba# 3Jlifroffop eine Steide ber jierlidjften Bilbungen offenbart. Oof'"-

Spieße, Sägen, Pfeile, Keffer, fiämmc, glatte unb geriefte 9tuber unb anbere ftedjenbe unb
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$orftrnfirupPf Ml iwmol Dcrnrftferrt.

-

1

fctjneibcnbe 3uftrumcnte finb in bieten sUiiniatnr »iüorftcn ju finben. 2>ic einfacheren formen,

ruelctje ben tarnen Don .£>afcn unb dürften }d)led)ttueg Dcrbicneu , toerben Don ben befdjeibeneren,

rfgentourmartigcu liieren getragen; bie feineren, mit befonberen Spi|jen, Kärnten, ^Ijndjen,

Clingen unb Sdmciben Oer»

icbenen iöorftcngcftalten fmb

ein Sdjmurf ber ineiften Wee*

re*berool)ner ber Slbttjeilung.

Äin einzelne ber räuberifd)

lebenben ©eeriugelloürmer

bürtten in ber 91 rt Don ibjen

^orfteti Webraud) machen, bajj

fie gelegenttid) itrre Seilte

t'cblangcnartig mnftriefen unb

mit ben dürften Derrounbcn;

butet) bie Stellung ber SSorftcn

in SPünbeln unb breiten ftänu

men toirb es oielmetyr offenbar,

bafj fie roefentlid) SJerocgung*»

loerfjeuge finb.

(Hne töeitje Don Familien finb alö freilebe nbe Wilden fiem er ju bejeidmen, lauter <See=

berootmer, bereu Äiemen, roenn fie überhaupt Dortjanbett, an ben tfu&ftummelu bc« JHürfcue

angebracht finb, unb bereu

iKinge fetjr Ijauftg geringelte

rtiitjlfäben tragen. 3frrer meift

irtien, umfcrjrDcifeuben fiebenö«

roeife entjprcd)enb trögt ber

Topflappen, ba« Ijeifjt bae ben

i'cunb überrageube unb im all-

gemeinen einem Segment ent»

ibrecfjenbe SPorbcrcnbe klugen

unb laftrocrfjeuge, unb fic

parfen, fomeit fie uicrjt
s
^3flan«

lenfrcffer ftnb, ifjrcn üRaub mit

fäarfen, r/atenförmigen .R icfern

unb 3äb
/
ncn, toelcfje bei ?lue=

ftülpung bes 9iüffrlä au läge

treten. 2!ie meiften ber frei*

lebenben Siücfcnfiemer glasen

in metattiferjen ^färben; ilrrc

•V>ctut frjjittert rote ein 5ltlas*

lleib, unb bie SBorftcn toerfen

toedjfelnbcs
, farbiges &id)t ju»

rütt. 3n roeldjer JZÖeifc fid)

bie fcitlidjcn unb föücfcnrjängc

btr Segmente entfalten, toollen

wir an ber beigegebenen Mbbil»

bung be* £citentt)eile*cine$ (Segmente dou Ueteronereis Ocrstedii erläutern, toelctje toir, gleict)

ben folgcnben, einem frünjöftfdjen 'JJtcifterrocrtc Don Cuatrefagc* cntUlmen. A ift ber obere,

«orjltnfjMn oon IlctemncreU OerBtWttt «atflrlidi« »rSfc« cuf Stttt «.
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B ber untere %\i bc« 5ufiftummel«; a ein oberer Jüblfaben, f ein unterer, beffen Srufe bon einer

blattartigcn Schuppe (k) umgeben ifl. SJergleidjen Süfjlfäben fünnen an allen Singen bortommen;

b unb c ftnb bie Äiemenblättchen be« oberen Slfte«, unb bureh bas untere fcheint bet borftentragenbt

#öder(d)burd);eunbifinbSabelborfien. $as Äietnen.

blott be« unteren Stfte« ift unb h ein ^weiter borflen-

tragenber Jpöder. 9luf ber Variation biefe« Jtjcma* ber

tiefte, Srütjlfäben, Äiernen unb Säbeln beruht gröfjtem

tf>eil« bie SJtannigfaltigfeit ber (Gattungen.

9ln bie Spihc pflegt man bie ftamilie ber See«

raupen (Aphroditen) ju fteUen, beren Süden Don

grofecn Sdjuppen (clytra) bebedt ift. 3br Äopf trögt

gemöfmlieb, brei 3üb,ler, einen mittleren, bei unjerrr

Hermione hystrix fcb,r f(einen, unb jtoci feitlictje. ?lllt

botitjett jroei bis bicr fingen, bie mitunter auf ber Spi|c

fleiner Stiele ftehen, jebenfall« flein finb. 5öei manebfn

Wattungen cnttoidclt fid) au&er ben gemöbnlichen, ein«

fachen unb jufammengefehten »orften audj eine Jede

langer $aare, bie befonber« an ben Seiten roie bc»

pradjtbotlfic ©efteber tropifdjer SJögel iriftrt unb aud)

einen i i \ bilbet, bon bem bie 9tüdenfd)uppcn gänjlid)

berrjüllt roerben. Unter biefe jufammenbängcnbe Xedt

ftrömt jeboch burd) beftimmte Ceffnungen SBaffer ju ben

fleineu über bem oberen ftütjlfaben ber Segmente flehen«

ben Äiernen. Unter ben (Hgcntfyümlidjfeiten be« inneren

99auc« ber Secraupen ift bie 33erjroeigung bc« Xarm«

fanaleä herborjubeben. Unter ben mit einem Südenfilj'

bebedten Slrten bon Aphrodite ift bie einen halben tfufc

lang roerbenbe Aphrodite acute» ta an allen europäifchen Äüften beimifd). Söon jener ©attung

ift IJermione burd) Langel be« SüdenfUje« unb anbere Heine Äenn^eictjen gefdjieben. Qxnt Nt

gemeinften arten bc« flJcittelmeercö ift Hcrmione hystrix. S>er t'efer barf an ber feltfamen Ber-

einigung eine« fchönen [yrauennamen« mit bem bc« Stachel«

febroeinc« feinen 9tnfto& nehmen, £>at man ben 2Burm bon

bem geroöhnlid) in reidjlidjer Stenge antjafteuben Sd)mufcf

burd) öfteres Stbfpülen gefäubert, fo tritt fein anfprechenbe«,

glänjcnbe* Slcufecre ^erbor. Sic Xornen ber fchönen Sermion*

ftnb aber frblimmer als biejenigen eine;- Stachelfchmeine«,

inbem fte, mit Söiberhafen berfetjen, haften bleiben unb ftd>

einbohren. Sidjts befto roeniger roerben alle biefe Seeraupen

bon ben Saubfifcben, im Horben befonber« bon ben SJorfcben

unb Schcllftfd)cn, imWittelmecre bon ben jafrtreidjen Heineren

#aien gern berfd)lungen. ©er bie einem guten Stiefelleber

gleictjenbe Etagenroanb eines #aie« einmal unter $änben ge-

oopf ton ver-n. locvttt. im«i wtfl«54r,t. habt, begreift, bajj er fid) bor ben Stacheln ber Seeraupen

nicht ju fürcfjten braucht,

^vadjtoollc formen biefer iyamilie finb befonber« bon Schmarba auf feiner UBeltrrife an

allen «üften tropifchcr 3)teerc beobachtet unb in einem befonberen 3?ilberbuche in if)rer ganjen

frubenfehönbeit bargcftiUt. £od) erreicht fein ^infel ben ©lanj bes mctallifcben, bei jeber

^troegung roedjielnbeii 3 dummer«.

BttYMtefM iiy«fH»
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(*ine redjte .tfernfamilie ift bie bcrWeretben (Nereiden), in weldjer ber räuberifcfje Gfjarafter,

»ertmnben mit ununterbrodjener Agilität, ©ejdjwinbigrcit unb Sid)erl;cit ber Bewegungen, ben

Ijcntften 2(u«brucf gefun»

ben Ijat. SiaS betftefjenbe 4

(iopfenbe bon Nereis in-

eerta lä&t bie mittleren

(a) unb äußeren (b) Jütjl«

tjörner fowic jur Seite

bie Äopffürdfäben (c)

feljen. 2er nuegeftülpte

Düffel trägt bie beiben

großen ^angenfiefer (d),

loeldje fidj, wie bie^unb«

roerfjcugc ber ©lieber*

ttjieie, rnmjontal gegen .f£T^

ctuanber bewegen, unb

mehrere ©ruöpcn Keiner

3äf>ndjcn (c). Gine ttetye

Don Gattungen fdjliejjt firi)

burd) bas 33orI)anbenfein

ber birfen, äußeren tHtyl*

Ijövner an Xereis an, oon

toeldjer mau über adjtjig

Birten fennt.

3n Heteronereis

Smardac tritt und eine

in ber ^btfjcilung ber

Nürfenfiemer fetjr jeltene

SMlbung entgegen: bie

Singe ber rjinteren Äör*

perf)älfte ftnb gam anberö

gestaltet al$ bic Dorbcrcn.

$as 93orbcrttjciI dou He-

teronereis ift nämlid)

burd)au* baä einer Nc-

reis, an welche* infolge

ber ganj anberen ©cftalt

ber ftuber unb 3?orften

gleidjjam einefrembe .£>in»

tert)äljte angefefct ift. 2)ie

bei St. Söaaft auf bem r»on

Seegras bebetften ^leeres*

grunbe gefunbene^lrt wirb

11 (Zentimeter lang, unb

auf Tünfunbbrctfäifl Jiingc
, H(,loronBrt.u Hliurdll0 . a |.|tfMu«. 3 oiJCCr». « Areuio.1« pi**mrui.. n<a. «ri&t.

be* 93orbertr,eileö eine«

Jnbibibuum« aat)lt man aweiunbad)tjig beS ^intcrlcibcl Wcljnlid) ift bae ^atjleuDcrljältnU bei

anberen Sitten.

Digitized by Google



72 ffiiiiiufu<ürmor. (*rßt Uutcrrfaffe: 'Sorfle iiroftrmer. 3t liefen Hemer.

Zinefolgeube<loiuilie, Phyllodocea, bat bie Süden» unb $aud)füt)lfciben blatiartig erweitert.

3t)v flörper ift fet)r berlängert unb aus jcrtjlreidjen Singen, bie iljr alö Suber bienen, jufammen»

gefegt. So jäfjlt j. 3?. ber Äörpcr bon Phyllodocc luminosa (ijigur, S. 71) Don ben frantöftfdjeii

unb englifdjen Jtüften gegen brei» bi* bierljunbert Singe, unb Cuatrefagcsberfidjert, bafj fie übet

00 Zentimeter lang würbe. 9t b,m er Rottes ljat Sed)t, Wenn er fagt, bajj fte mit unbefdjreiblicbet

Zlegani fd)Wimmt. SBie biete aubere Saub»3lnnelibeu liegt fie Wätjrenb beölagc» ruljig in einem

Jöerfterfe. Zrft mit ber $un!clfjeit mad)t fic ftd) Ijerbor, um nad) teilte umbcrjufdjWimmen, wobei

bei ganje Äörper fwrijontale SöellenbeWegungen auefüfjrt, unterftütjt bon benSubent. 2>iefe werben

gcftrcdt unb angezogen in jener Slufeinanberfotgc, wie man fie an ben Seinen ber laufenbfüjjet

fiel)t, alfo in bon fjinten nad) bom laufenben SBeUen. 3nbem nun alle biefe in jierlidjftet Unrutjt

beftnblidjcn ITjeile fortwät)renb i^re Stellung gegen baö ßid)t ftnbem, geb,t über ben im ganjen

grünen flörper ein wunberbolle« 3nftren in SBiotett, SMau unböolb. Gine anberc, an ber fuiltfdjen

Alüfte lebenbe Öattung unb 2lrt, Torrea vitrea, ift fo burdjfidjtig, bafj man bei itjrcn Bewegungen

im SBaffer nur ibre klugen als a^ct rotfje fünfte unb jwei Seif>cn biofetter fünfte ftetjt, brüfen>

artige Organe am örunbc ber ftufjftummcl. SBie bollfommene @eftd)tsmertVugc jene beiben ^ugen

feien, babon übcrjcugte ftd) ber oben gcnauide *Parifer Saturforfdjer auf fotgenbe überrafdjenbe

Söeife. Sie Öüte ber klugen l)ängt unter anbercm in erfter SJinie babon ab, bafj ber lidjtbredjenbe

Apparat, im menfdjlidjen Slugc .£>ornbaut, Wäfferigcölüffigfeit, fiinfe unb ©lasförper, ein getreue«,

wirflidjes 3Mlb ber ©egenftänbe entwerfe. SEÖettn man ein frifd) ausgefdjnittenes Od)fenauge, befftn

tjintere ftladje man bom 3ctt gereinigt fjat, mit biefcr &läd)e fid) juwcnbet unb bas Sidjt auf bem

gewötjnlidjen Söcge in basfelbe treten läfjt, fo finb in ber Itjat bie bor und liegenben Öegenftänbt,

©äume, SJorübcrgcljcnbe, im bertleinerten SJlafjftabe , aber umgcfeljrter Stellung auf ber burd)*

fdjcinenben Sütfenmanb bes 9luges abgebitbet. £cr XS°°^9 bctradjtete mit bem SJliltoffope boe

Wuge ber Torrca, unb ficlje, auf beffen $tntergruub projeftirte fid) baö jierlidjfte unb genaueftc

SBilb eine« Iljciles ber bor bem 5«nfter bei iöeobadjtets ftd) auebreitcnben £anbfd)aft. 2)ie eint

Sebingung ber Siottfommcubeit bei Öcftdrtsorganes war erfüllt unb bie anbere iöebingung, eint

Wefcljaut junt Auffangen bee SBilbcö unb ein Serb jur llebermittelung beä Zinbrudeö an ba*

Welurn, war aud) ba. SBir fügen tjinjju, ba& eine ätjnlidje Ütollfommenljcit biefer Organe für bie

inciften ber freitcbcnben Siürfenfiemer gilt.

Zilien ganj anberen Zinbrnrf mad)t wieberum bie Oramilie ber Glyceren. %'\t Segmente ityti

geftrerften Äörperö fon ie ber fegeiförmige Äopflappen finb nodjmalö fdjmal geringelt. Sie fönnen

einen im 2Jerl)ältniffe ju iljxer (^vö^e ganj foloffaleu Düffel borftreden, ber mit alletljanb fleinen

SOarjeu unb ^älindjen bidjt beberft ift. Söie fie fid) feiner bebienen, beobadjtet man leidjt, wenn

man fic am Seeftranbc unter Steinen auf fanbigem JBobeu überrafdjt: fie bohren ftd) al«bann,

ben Süffel abwedjfelnb mit (Gewalt aniftredenb unb cinjieljcnb, in ben Soben ein. 3tjrer »er-

ftedten, lid)tfd)euen i'ebenaweife cntfpridjt aud) bie wenig lebhafte Järbung. 3Üie Söerbreitung bet

Wattung Glycera Oigur, S. 71) ift eine feljr gro&c; man fennt fie bon Seu» Seelanb, SBalparoifo.

^eru, bon öirönlanb unb bom Sorbfap, wie beim and) eine Seil)« bon Sitten in ben mittel« unb

jübcnropäijdjen ^teeren nicht fehlen.

*ölit bem Sanbwurme (^iernas, Arcnicola piscatoram, Sigur, S. 71) fommen wir \u

einer fetjr natürlichen, abgefd)loffenen Familie, beten ©lieber eine älmlidje Sebeneweife fübten rote

bie Wluceren. Xtc genannte Dhiftcrart war bis ju ßamard aU ein Segenwurm betrachtet worben

Unjerc "Jlbbilbung jeigt, ba& ber .ftötpcr nad) born ftotf jugeipi^t ift, unb bafj er in brei Oatwl«

abfdjnittc verfällt. (H erreid)t eine Sänge bon 22 Zentimeter unb boriirt fcljr in ber (tärbung; grün»

lidje, gelblicbe unb rött)lid)e linten l)enfd)cn bor, e«» gibt aber aud) fcljr l)clle unb taft bunfelfd/Warv

^itbibibuen. 35ie Süancen biefet Färbungen ftel)en im offenbaren ^ufammenbaitgc mit ber fk>

icbaffenlied bee Aufenthalte« , iubem bie l)ellc Varietät nur in faft reinem Sanbbiiben. bie fAwotif

in einem burd) ftatle ^eitmfri)nug orgauifd)cr, fid) jerfe^euber Stoffe faft fcbUimmigen ^oben
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oorfommt. 3d) fonb biefe bunfcl gefärbten SanbWürmer mit finem ©tidje tnö @rün, 3. S3. in

bcni fdjlammigen $afen Don Wi^a. Ufber bcn f leinen breietfigeu ftopf tyxvox fann ber einem

Lecher gleidjenbe 9iiiffcC geftredt Werben. 2>te borbereu Äörperfcgmcnte tragen auf bem Würfen

bloß bic in Dörfer eingepflanzten SBorftcnbünbel, hinter welchen auf ben breije^n mittleren ©eg=

menten bic äußerfl jierlid) bcrjWeigtcn Äiemenbäumdjen fielen. S)aä Tefcte drittel beö flörperä ift

ganj breljrunb, oljne Siemen unb gußböder.

S)er 3rifd)er«6anbwurm lebt faft an alten .ftüften bon Europa unb 0011 Örönlanb. 9tn nieten

fanbigen Uferftrecfen fommt er in ungeheueren Tiengen bor, inbem er bie $ont liebt, welche

bei bet ebbe bloßgelegt wirb. 3)a bie Sifcf)er ifm gern als fföber benutzen, fo wirb ir)m eifrig

nactjgcftcllt. 3>ie 3agb ift jroar nierjt fdjWicrig, erforbert aber eine gewiffe Äcuutniö feiner Sebent

gerootmljeiten. ©leid) ben 9icgeuwfirmern berfd)lingt ber ©anbwurm große «Wengen bcö SBobenö,

in bem er lebt, um bamit bie ju feinet Grnährung bienenbe organifdje «Materie in ben Etagen 311

ArenU flHÜb. «atttillrt* «t6|t.

befommen. 0leidj bcn Slcgenmürmcrn fommt er an bic Oberfläche, um ftdt) beS burd) feinen 2eib

gegangenen ©anbei |U entlebigen. 3)iefc .ipäufdjen »erben ju Serrättjcrn bei Süurmeö, inbem fic

ba* eine enbe bei ©angeä bezeichnen. JDerfelbe biegt fid) fct)r tief in bie erbe, unb bei ber geringften

erfd)üttcrung oerfenft fid) in ihm ber ©anbwurm mit aufjerorbentlitfjer ©efd)irflid)feit. Elan muß
atfo mit bem .£>afen jwifdjen bic beiben Dcffnungen ber 9iöt)re mögtirfjft tief eingeben unb wirft bcn

3anb ^äuftg bergeblid) auf. 3luä feinem Söerftedfc herausgenommen
,
bewegt fid) ber ©anbwurm ferjr

langfam. itx fonbert bann eine reichliche, bie ihn berührenbe .§>anb grüngelbltd) befteefenbe örlüfftg*

feit ob. ©efot man ihn auf ©anb, fo beginnt er fogleidj, ftdj einzugraben. 6r berfäfjrt babei fotgenber«

maßen. 3)ie borberen Äörperringe nehmen nad) einanber an Umfang ab, fo baß jeber ganz in ben

nächft folgenben eingefchoben roerben fann. ©inb fie alte aurätfgejogen , fo erfdjeint baä SBorberenbe

abgeftufct; im anbeten Satte bilbeu fie einen regelmäßigen flegel, unb bamit ift ber iöof/rapparat

b,ergeftellt. 9lad)bem bie 9iinge eingebogen, ftemmt ber 2öurm bcn Stop] gegen ben ©anb unb öffnet

fid) burch fräfttges SJorftreden hro flegelä einen weiteren SBeg. Da ber fo gewonnene Slaum aber

ui eng unb ber Entfaltung ber Siemen hinberlid) fein mürbe, fo wirb er burd) eine unmittelbar

auf baä Süorfteden erfolgenbe 2lnfd)Weltung ber Wiiigc erweitert. sJiun rürft ber Äörper nad), unb

bie einzelnen Strbeiten Wieberfjolen ftd). Söäljrcnb biefeö einbringend fonbert ber Sorberförper

eine fieberige Waffe ab, burd) welche bie innerfte ©anbfdjidjt ju einer jarten 9iöt)re berfittet wirb,

bie jebod) ausreicht, ben einfturj ber Höhlung 3U berf)inbern. 3)iefe ift nun alfo fo toeit, um bem

weber burd) ©anb nod) ©d)lamm bevunreinigteu Söaffer ben Zutritt ju bcn .rtiemen ju geftatten.

$ai ?luffteigcn ber Arcnicola in ber 9iöb,re gcfd)icl)t uatürlid) mit Ipülfe ber 3?orftenbüubel.

6ine ähnlidje, obwohl nicht tief eingreifcnbe Söciichicbcnhcit ber .Rihpcrregtoncn, wie bie

3anbwürmer, jeigt and) bie Samtlie ber ßlumenicit, ju welcher Arcnitt gehört, eine ©attung,
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beten tfötpet nicht, tote Bei ben meiften anbeten, btei, fonbetn nut jroei Slbfchnitte jtigt. 2n

botbere, fduiuitjig rötrjlid) gefärbte Iljeil beränbert burd) ©infefmürungen unbßontraftionen btelfaä

[eine Sorot. SDcr Wintere, lange flötpertheil ift gclblic^rotr). Cuatrefage«, roeldb,er bitfe«I^i

an ber franjöfifd^en Hüfle beobachtete, erzählt, bafj et e« ferjr häufig in einem fo au«getoaid)tnra.

teinen Sanbe gefunben, bafj bie SJlöflttd^feit einet (Entartung gat nid)t borfjanben ju fein fdjia

£ct ganje Satmlanal mar mit folgern feinen Sanbe angefüllt, moburdj bie fdjon an fid) gtcfcr

3ctbtcd)lid)fcit be« ßörper« nodj ert)öl)t rourbc. 6« mar lein einjige« (hemplar ganj 311 erzürn

2>ic eben gcfd)ilbeiten Ifjiete mit ifjten Familien paffen fdjon bc«halb fbftematifd) nid)t nut:

ted)t p ben ftei Iebenben föücfenfiemetn, roeil ib> flörper bcrfcfjiebene 9l6fcf}ttitte erfennen laßt;

inbeffen broudjen mit uns feinen Söorrourf ju machen, ba bie ^ier mafjgcbcnben Qradjmänner fflbf;

nod) nid)t mit bem Arrangement im deinen finb. 3ludj tjiet get)t bie 9iatut in unmerflidirn

llcbergängcn Weitet, unb alte unfere 2lbtheilung«mad)erct ift ein 9cott)bef)eIf pr Erleichterung h:

Uebcrftrfjt unb be« ©cbädjtniffc«.

3nbem mit fomit ju bet ©vuppe betjenigen Familien gelangen — leibet genötigt, fmofl

in ber einen n?ie in bet anbeten ©ruppc jab.ltcidjc SJeftanbtrjcile ganj mit StiEfd)rocigen ju übet«

gehen — ,
toeldjc manTubicolae (9töf)renroütmet, röhtcnbemohnenbeÄopffternet) nenn!,

fd)alten mit bot biefen eigentlichen 9töl)renmürmern toenigften« eine bet ganj abroeidjenben gonnrn

ein, bie Gt)ätopteten (Chaetoptcrida). Sie befteljt aus bet einzigen ©attung Chactopteru«

beffen flörpet btei ganj bctfdjiebene Stegionen jeigt. S)et SJotbctttjcil läfjt fid) mit bem cbenioIU

eigentümlich geftalteten 33orbertl)eil bei unten ju berührenben Säbelten betgleidjen. $er Äcti

bilbet einen am Siürfcu au«getanbcten Xtidjtet. $ann folgen neun Segmente mit üaaVn

betläugetten ^ufeftummeln, mcld)e auf bem obeten Sianbc ein 33ünbel btaunet SSorftcn tragrn-

4pöct>ft auffollcnb ift bie Umbilbung bet fünf ben 2)cittettf)eil be« .fförper« jufammenfcj}rnbfi:

Segmente. 2)om elften betfclbcn etftteden fid) bie gufjftummcl gleidj einem Sßaare platter SütjU:

meit über ben Sotbctförper, mähtenb bie unteten 9lefte biefet güjje 311 einer auf bet SPaucbfatr

fid) bercinigenben Äraufe berbreitert finb. 2)ie obeten Sufeftummel be« jtoeiten Slinge« bilben dm
mit ben botljetgefjcnben Stummeln fiel) berbinbenben s«Rücfenfamm

(
unb amifdjen ilmen unb bd

in breifeitige Stoppen umgemanbelten unteren tieften ift bie #aut auffadenb aufgcfchroellt unf

biolettfdjioarj gefätbt.
sXn ben btei folgenben Segmenten tteten nut bie breifeitigen unteren tfufr

läppen tjerbor. 2)ic hintere Äörperbälftc enblid) mirb au« etma fündig Segmenten gebilbet, »tiefe*

butd) bie betläugetten Qfu&ftummel au«nef)menb bteit erfetjeinen.

"Sie befcfjriebene 3ltt (Chaetopterus pergamentaceus) finbet fid) an bet tfüfte bet 9lormanbK

unb im 9Jcittelmeere. Sie erreicht eine Cänge bon 22 (Zentimeter unb bemob,nt bie gtöfjeten liefen

in 9lö()rcn bon etma jrociunbbtcifjig (Zentimeter Cänge. S)iefelben beftetjen auö mehreren Cagen unt

gleidjen einem groben, gelblichen Pergament, ©eroöfmlid) finb fte gemunben unb auf irgenb einetn

ieften föegenftanbc angetjeftet. .Ocrausgejogen au« feiner 9iöbrc, ift ber Söurm für ben 3*eobüdjtei

megen feiner Vlpatl)ic febr roenig beluftigenb unb erfdjmett bie näfjete auatomifebe Unterfucfjung bur*

teidjlidje 2lbfonbetung eines birfen, Jäheit, fid) an bie Singer unb3nftrumentcanlegcnbenSd)lfimrf

2)ic genannte unb aubere Slrten bed Chaetopterus, meldje im ©olfe üon Neapel Porfornnirit.

jeid)nen fid) burd) itjr l'cud)tcn au«. Wad) s^anceti*d Beobachtungen mug man bie X biete reijer.

menn ba« ^ßtjänomen eintreten foll. Xann berbreitet fid) ber fieudjtftoff molfenattig im SBofi«

lav Xljiet gliiujt in lebhaftem bläulichen £id)tc, unb \w:.x im bunfeln iftaume fo ftatf, baft man

bie umftehenben "^ctfonen etfenneu unb bie llht ablcfen fann. llnfct 5«unb unb College in Neapel

ber feit fahren bie ^eudjterfchcinungen ber nieberen Xhictc unctmüblidj unterfucht, hat in 6t)flt^

teren, namentlid) in Chaetopterus variopedatun, meldjer ftd) feine Mtyu au« Sanbfötntrr

pfammenleitut, gemiffe gellen unb Prüfen al« ^rieuger ber leudjtenben SJcatcrie nadjgeroiefen.

lieber bie 9ttt, mie Chaetopterus perpinientaceus lebt unb roie man fid) feinet bcmädjtigt,

ohne iR Öhre unb Xl)ier ju beriefen, betbanfen mit fiacaic = Xutl)ict« genaue Angaben. 30I5I
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man an flauen tfüften ber ©bbe, fo trifft man it>n oft auf Söiefen bon Seegtag (Zostera marina)

im Sanbe mit fd)lammigem llnterboben. 58eim tiefften UÖaffetftanbe ber großen @bben läuft nud)

l)ict ba3 Söaffer ab, unb man finbet nun jroifdjen ben über ben ©oben fjctbortagcnben, burd) ßänge

unb braune Sarbe auägejeicbneten 9töt)teu

ber fd)önen Sabclla pavonina bie roegen

if)rer grauen Färbung unb tfütje biet fetterer

fenntlidjen Siöbrcnenben be§ Chaetopterus.

2>as 2 t)ier betfertigt eine SRöljre, toeldje roeit

länger ift ald fein Äörbcr, an beiben ©nben

offen unb unförmig in ben SPoben gefenft.

Sie bleibt barjet aucl) roäl)tenb be$ $utüd«

treten« bes SHeeres mit Söaffer gefüUt unb

ber SBurm fann ununterbrochen feine Sltljem-

beroegungen in feiner geräumigen SDotmung

fottfetjen. 28ill man Ztyn unb 9iöl)te ganj

unb unbcrlejrt t)aben, fo barf man fieb, natüt»

litt) nidjt auf ba§ Sdjlebpnejj ober bie Wabel

betlaffen, fonbem mufj bie Wöt)tc freilegen

unb ausgraben, mätjrenb ein ©ctjülfc bie

beiben ßnben feftt)ält.

Somit tönneu toir, mit abermaliger

Umgebung Don Familien, roelcfje bie Zoologen

jtoat „.ffopffiemet" nennen, aber mit ber

etwas bcfremblidjcn ©rlTärung, bafj fte cigent-

lid) gar feine Siemen bcfäfjen, ju einigen

Familien fortfdjreiten, toeldje biefen Warnen

eubtid) berbienen. 3brc dienten finb in&orm

bon SBäumdjen ober Ofabenbüfdjeln am .ftobf«

enbe beftnblid). 3br Weber mit 3äfmcn nod)

mit borftredbarem Düffel berfefyener 3Jtunb

beutet auf eine fricblidjere Sebensmeife als

bie ber meiften „irrenben" 9tüdcnfiemer, unb

mir »erben in biefer S3ermutt)ung baburd)

beftärft, bafj fte in 9töl)ten fjaufen, aus" mel*

d)en fte nur mit öeroalt ftd) entfernen laffen.

<Dtit frifd) bon ber Slufternban! los*

gelöflen Lüftern ift uns ein unregelmäßiger

Jlabcn bon Sanb unb Sanbröb>en gebradjt

toorben, eine Kolonie ber Hermella alveo-

lata. 3Jie Wöbren, au« feinen Sanbförndjen

jufammengetittet, liegen offne Siegel über

einanber, nur bafj bie 9)tünbung einer jeben

frei geblieben ift. 3eb< ift unabhängig bon ber anbeten burd) ifjre 3nnjol)nerin gebaut motben,

bann bat ftd) bet Sanb aud) in bie ^hüfdjenräume gelegt unb ift burd) eine bon ben Ibicreu

ausgeferuebene, itjn burd)bringenbe tflebemaffe jiemlid) feft getoorben. infolge ber unangenehmen

Störung fjabeu ftd) bie Xtjiere in if)t ©etfterf jutüdgejogen, unb fjiutet bem Giugangc jebet9töf)tc

fte^t mau einen metallglänjeitben Sedel. 3n ein ©efäfj mit Seeroaffcr gctl)an, fütjlcn fie balb bas

»ebürfni«, mit ber 2lu§enwell in Serfcljr }U treten, ber 5>etfel fd)icbt ftd) über ben ©ingang
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fjerüor, lüftet ftd), unb unter ilmt treten jioci iBüjdjel feiner ftäben Ijerauä. 2er flopf ift fidjtbar

geroorbeu, fcrjrerft ober bei ber leifeften SJerütnuug mieber jurütf. @ä tulft nid)tö, um bic ÜBiß*

begier j)u beliebigen, untfi bie9töb,re ganj jerbrodjen, baS ungeberbig ftd) frümmenbe ^t;ter in ein

Heinere» (tfcfatj gebradjt werben, wo «5 fid) balb jiemlid) ruljig in fein Sdjitffal ergibt.

I «Jfcjfn ttx Her...clU 2 »IcrmclL. S TrrvU-IU t-minalina. 1 Htlb 3 nalfittt«r WrJfs*. S Wtfltfftcil.

Sic auffallcnbc gönn be-j Jtopfcö wirb oabuid) bebingt, bafj bie jmei großen 5üt)lcr mit

cinanber uerid)incljcn unb auf iljrcr abgcftufctcu Jläcrjc einige Rethen breiter, jumitjeile gejatjnelter

^lattborftcu tragen; fic finb bamit ui einem, beu Eingang ber ftöljrc ücrfdjlie&cnben Stöpfel ober

Tcdcl umgcftaltct. 2Üüt)ifd)cinltd) ucrfct»cu aud) bic beiben ^abenbüfdjcl unten ju beiben Seiten

bei Ohinbel bie Stelle Don *,Htl)eiuorganeu; allein bic Wahren Aliemcn treffen mir noctjmal« in bei

ftorm unb Stellung mie bei ben iKüdenficmcru an. tfo finb jene ,Süngcld)cn auf allen mit öufj.
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Alf I
<*•//'•••

Ui

Rummeln berfeljenen Segmenten. 2)er flörber cnbigt mit einem bretirunben, ungeringelten, borften«

tefen Slbfchmtte.

Cine ber umfanqrcid)ftcn unb bariabclflen Familien bet tlnterorbnung bet flobfliemer ift bic

ber % e t e b e 1 1 c n (Terebcllacca). 3tjt geftredter , aber feljr aufammcnjieb,barer unb meiner Jförbev

ift runb unb born meift am bidften. Slm Äopf fifot eine Ouerreib,e ober jnjei feitlidje SBfifdjel

bon ftühjfäben, bei einigen, j. 2J. ber im ÜRittelmeere gemeinen Terebella nebulosa, in fo großer

Wenge
, bafj man fif ferner jäljlen fann. Sicfc Organe beftnben fidi nämtid) in einer fortroäljrcnben

fcblangcnartigen Bewegung, berfürflen unb berlängern ftd) unb fetfeinen loie für fidt> lebenbig burdt)

einanber |n frtcrfjen, bafj man, toenn itjrc Slnjaljl fteigt, jebe flontrole ber 3ärjtung berlicrt. Da
fie meift gelbltdj ober rötblid) gefärbt fiub, geben fie in biefem lurdjeinanber einen febr lic&licbcti

Slnblitf. 95et ben eigentlichen

Stammarten ber £crebcllcit

fteben auf ben borbern Äörpcv*

fegmenten mehrere .Riemen.

3?ei ber borftcljcnb abgebilbe*

ten Slrt ftnb e3 brei jierlid)

bcr,}h)cigte SBäumdjen. Sic

oberen Srit&ftummet aller 2c»

rebelten tragen SBüidjel bon

•fraarborften. Sllcbcrrocnbeu

SJtaterial aud it)rer Umge-

bung, um t% 3U iljrcn SBofm»

röfjren jufammenjufitten.

Terebella cmmalina, an§

ber 5öai bon SBiscatya, baut

au3 5Jcufdjelftüdchen unb

Sanb fetjr
(
yrbved)lidje5Röl)-

rtn. 33ou ib,rci Jöorliebc für

"JJlufdjclfragmeute ju iljrcm

iönue Ijat bie in allen mittel»

europäifdjcn Sttceven gemeine

Terebella coneliilega iljrcn

"JJamen. 2a{j fie jeboeb, aud) mit anbettln Utatcriale bauen, leljren bie neuerlichen &cobacf)tungcti

bon GblerS. S)ic Köhren finb born mit joblrcidjcn Ijoljlcn Jvortfä^cn jur 33crguug ber i^üblfäbeii

berfeljen. Sfylcrö erjäfjlt: „2luf ber uuiueit Spieferoogc gelegenen, jur (frbbejeit frcilaufenben

„Ärabbenplate", einer Sauf, roeld)e faft ganj bon ben Ottilien ber Sabellaria spinulosa bebedt

ift, beegleidjen om 2öatt«Stranbe ragen folebe ftötjten mit ibren feb,r mannigfaltig geftalteten

Ulntjängen mein: ober minber Ijod), gerabe aufredet gerid)tct über bie Oberfladje be* 2?obenä Ijer»

bor, fdjeinbar leer; gräbt man aber borfidjtig ben @runb, au§ loeldjem fte tjerborragen , auf, fo

beförbert man bic febr tief in ben 2)obcn bringenben SRötjren beraub unb erhält bamit ben meift

bis in ben ©runb ber Stöfne juvüdgejogcnen Snfaffen, bie Lanice (Terebella) conchilega.

„3n einem tleinen, gut bureblüfteten Aquarium licjjcn fid) bann bie in ben 5Röb,rcn einge*

fcbloffcncn liiere feljr gut am Sieben crbaltcn, unb gaben mir Öelcgentjcit, bie 9lrt unb SEBeife ju

beobachten, in roelcber bie 2Bürmer it)re Köhren bauen. Snfofern alterbings» untcrfdjieb fieh, ber

3lnbau, toclcbcn bie beobachteten Übierc an iljren flüöt)rcn madjten, bon ben SJcrljfiltniffen im

freien, bafe im Aquarium, in toeldjem bic Seigren ib,rer ganzen üange nadr) freilagcn, bic Xljierc

bismeilen an beiben Eingängen in bie JRöt)rc fabenförmige
s
Jlul)ängc anbauten, maljrenb im freien

nur ber über ben SBobcn borragenbe Xljcil folebe tUnt)änge crljält. Oictcgentlid) baute aud) einmal
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ein 2üurm eine cbjinbrifcfje Störte roieber über bie mit Slnljäugen Befcfcte 9Jlttnbung fynaus; bas

gefdjieljt im fixtitn mie im Aquarium. — 3n bn 2öa&,l ber Stoffe, meiere bie Söürmet jum 5Bouc

bertoenben, Waren fte im Aquarium nietjt mäljlerifd), raäB,renb an allen SBurmröbjen, treibe ict)

ausgrub, ber im 2?oben ftecfenbe Sljeil ber fööb,« ausfeBliefelid) bon Sanbförncf>en aufammengefefct,

unb nur bas" frei borragenbe Stüd mit ben berfd)icbenartigften gragmentcu beflcibct toar.

„S5ie liiere ftredten aus ber einen Oeffnung ber Noljre bie langen güljlcr tjerbor unb fucfjten

mit biefen nach beut pm 3?aue $u berroenbenben UJcateriale. ®aB iit) bem SBurme nun ein etwae

gröfjereö Stüddjcn, ein Steinten ober ein SBrudjftücf einer >ütufd)cl — ÖlaSfcfjerbcn murb«n

meiftene berfd)mat)t — , fo mürbe biefe« mit einer meljr ober minber großen $aty bon 5üt)lfrn

ergriffen unb in bie 9töh,re tjincin, ju bem in biefer verborgenen $B,ierc gejogen, rooBei meiften»

tfjcilö fämmtlidje Sütjter mit eingebogen mürben. "Jlad) einer furjen 3eit quoll bann bie ganje

SJtaffe ber 5üf)ler au* ber 9röt)rc herbor, unb if)r folgte baS 9)orberenbe beS 2l)iercs; biefes trug

bann bas borber eingejogene Stüddjen jum JB/ile mit bem Topflappen, Befonber« aber mit ben

mie eine Sohle aBgcfctjten 33auch}cl)ilbcrn ber borberen Segmente, auf benen bas Stüdchen meiften?

berartig auftag, ba§ bie Zauber ber Sdjilber es 311m I heile umfaßten, 9lun lieb fid) mie taftene

ber 28urm an ben Dianb ber iKötjre unbfcüte ba« Stüdchen an ben crmäbltcn Ort; es erfolgte ein

meift rudmeifcs ßoslaffcn beö Stüddjens, unb mie fid) ber 3Burm nun fdjnell in biefflöbre jurürf*

jog, fah man bas Stüdchen feft an feinem «piafce angelittet. 3n folcher äßeife mürben Sanb«

törnchen unb Heinere Jragmente am Umfange bes" Sföhreneingangcs in ber mannigfaltigftcn SBeife

aufgelittet; in felteuereu 5ällen, mie es fdueu bann, menn bie aufgetittetc Sd)erbe nicht genugenb

Befeftigt mar, fd)o& fid) ber Söurm vi roieberljolten Scalen mit bem Topflappen unb ben borberen

Söaud)fd)ilbern über bie neuangebaute Strede, augeufdjeiulid) um burri) Auflagerung neuer Titt«

maffen ber SJerbinbung ber Iheilcben größere SreftiQfett ju geben.

„älUirbc bem Süinme aber ein Stüd geBoten, mclchcs gn grojj mar, als ba§ es in bie fööbre

hincingejogen merbeu fonnte, etma eine halbe ^Dlufdjelfdjale, fo trat bas SJorbcrenbe be« SBurme*

an biefes burd) bie Süblcr an ben Stöbreneingang Ijcrangcjogcite Stüd, ftrid) mit ber bentralen

glädje bes SJorbcrförpcis über basfclbe, unb banad) Hebte bas Stüd an ber SHöhre feft.

, VI 110 meinen 2?eobad)tungen geht IjciDüv, bafj Bei bem Söaue ber Döhren bie Aubler. meiere

üBer ihre ganje iJänge eine flimmembe SRinne tragen, nur infofern bermenbet merben, als ber

Söurm mit ihnen bas jum 3?aue ju bermenbenbe Material auffudjt unb auslieft, mie man ba*

Befonberö erfennt, menn baä 2 hier mit ihnen einzelne Sanbförncr aud feinem Schlamme heraus-

fud)t, unb ferner mit ifjnen bas ermatte Stüd ergreift unb an baS Äopfenbe bes SQÖurme« tyxan*

bringt. 3um meiteren eigentlichen SPauen merben bie 5ül)ter nid)t bermenbet. 33ielmel)r bollfüljrt

bas Anfitten ber einzelnen Il)eild)en bad Ib,ier in ber Sßeife, ba§ ed junädjft einen flcbenben unb

fdjnell erl)ärtenben Stoff, ber mit ber ÖJrunblage ber fertigen iRöljre übereinftimmt, auf bas

ergriffene Stüd bringt. 2er Stoff ift ba$ Sefret bon £>autbrüfen, meldje befonberd ja^lreid) auf

ben flimmcrnben ^ladjen bes Topflappen« unb ber Seitculappen ber anbereu Segmente, bann aud)

auf ben $aud)fd)ilbern unb an ben &ül)tem fid) finben. (^r mirb mah,i-fd)einlid) unter iJtitroirfung

ber ben 'JJlunbcingang umgebenbeu kippen auf ba« ergriffene Stüd gebradjt, mäBrenb biefe« bom

Topflappen gcfafjt ift. Tabon überjengte id) mid), inbem id) einen aus ber Stöbje Ijerausgenom»

meneu SBinin, bei bann eifrigft beftrebt ift, fid) eine neue Umhüllung ju berfdjaffen, ein Stüddicn

Sidglas bot unb fal), mie basfclbe bom Topflappen ergriffen unb gegen bie sUtunböffnung gebrüdt

mürbe, unb mie basfelbe, als id) es fofoit bon bort entfernte, einen Blutigen Ueberjug trug, ber

mit beut beinhalte beiluden Titte üBereinftimmt unb ben bom Iljiere bereiteten IBmI ber 5Rc%cn*

maub taiftcllt. lai mit Titt berfeljeue Stüd aber mirb bon ben $aud)fd)ilberu unb bem Topf»

läppen au bie bom Söurme crmätjlte Stelle eingefcljt. fei es, ba& ber iHanb bes 'Jtöbreneingangee

im ganjen bergröfeert ober mit fabeuförmigen Auljaugen befe|jl mirb, fei es, baß Jüeilcfeungen in

bev Wöfjie, mie id) fold)e burd) Muefdjneiben flcincv Steeden Beiftelltc, aus,\ubeffcin finb".
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ßaffen mir un* nod) eine lerebellenart, bie löpferin (Tcrcbclla figolus), bei itjrem

ftöbrenbaue febilbern, unb jroar öou iltnmer«3one«\ 3tjr ^Baumaterial ift Schlamin. Nimmt
man ba£ 2t)\cx au« ber iRöbve, jo jtebt unb roidclt es fieb eng jufammen. Sehr balb aber beginnen

öie tfüblfäbcn tunbuiu ju fuchen, alle«, loa« fie erreichen fönnen, beranjiet)enb. Ratten fie, roie

anbere Birten, am borgen ber 5Rube gepflegt, fo arbeitet bie lercbelle in ber $t\t bes Jogcö, am
rmftgften gegen Wbenb. (*ine Mnjabl rtüljlfäbeu ergreifen Schlamin, anbere Sanbförner, anbere

langen nad) v
JJlufd)elftürfchen, unb ba« auf biefe 9lrt Wefammelte hürb burd) bie ^ufaiumenjiebung

ber einzelnen jjü^ler an ben ßörper h/rangebracbt. iUJährenb biefer Arbeit ber ftüljlfäbeu blä^t

Sim'i-uI.i rnnt>irtu|ill<aU. *Jl >it itrtidjf Wrofer.

Fiel) ber 3Jorbcrförper etroa funfjcfjn' bi« jtuanjigmal in ber StilUltc auf unb ebenfo oft get)t eine

wellenförmige SBerocgung Don hinten nad) Dorn, £ann fomtneu
(̂

cl)ii bis jtoötf
v
4tartifeld)en be«

$autnateriale<5 511111 SHorfdjeine, mabrfd)cinlich nadjbrm fie im SHttnbc ,tugerid)tet roorben finb, unb

roerben an ben iKanb ber JHötjre angefügt. Xabei fdjeint bie Unterlippe ben neuen Iljeil auf unb

ab ju glätten ober auch mit ber übrigen Wahre 3U oerlcimen. So Diel febeiut aufjer >$mcifcl , baf;

bie ^Baumaterialien jnerft oerfdjlurft merben.

„Tie ^üblfäbcn berlöpferin toechfelu an ,^at)l jtoifdjen ffinfunbjroaujig unb fnnfiig; fie finb

jiemlict) ftarf unb meffen öoUftänbig auegcbrbnt roenigften« neun ;)o\l, ungefähr zweimal bie

£änge bee .ftörper«, fo bafj fie über einen bebeutenben 9faum umhcrlangen fönnen. s
JJcer;r )ufam*

mengetogen haben fie eine bräunliche ober farmiurötblirbc S^bc, auegebc^nt gleidjcn fie einem

toeijjlidjen IJJferbebaare.

„Gä ift erftaunlid), roie bie l'lufmcrffamfeit einer fo f leinen ßüuftterin 311 gleicher ,^cit auf fo

t3crid)iebene 93crrid)tungen gemenbet fein faun. ©in 2f)eil ber ^ii^lcr fud)t "iJiatcrial , ein anbever

jammclt unb ergreift es, ein brittcr bringt es nad) bem Webäufe; einige fefeen ihre Labung

ab, toiebev anbere erfaffen bie i'aft, bie fie haben fallen laffeu , unb bie ßüuftlciin felbft ift wäfyrcnb
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biefer ganjen #eit eifrig befd)äftigt, Material im *Dtunbe ju fneten, e3 mieber bon ftcb, ju geben

unb an feinen ?piatj |n bringen ober bie nod) rotje, eben aufgeführte SSanb ju glätten."

S)ie ebenfalls feljr gemeine Tcrebclla nebnlosa, fo genannt, toeil fte ftdj mit bent (Hernim

itjrer uitljlicijni Orütjlfäben wie mit einer bedenben SBolfe umgeben fann, leimt iid) \u temporärem

Aufenthalte unter ben Uferftcinen fef)r jerbred)lid)e Wöhren nnt

laubenartige ©änge, bie man Ijäufig berlaffen ftnbet. (Befd)t<fteT ur>

beweglicher als ib,re Sduoeftern, fann ftc, in einem ©efä&e gehalten,

iTt)re güfjlfäben, mie CuatrefageS fid) auäbrütft, ali lebenbige

©eile beiluden unb ftd) baran, nüe «Dl ündjljaufen au feinem ^opfc

in bie -Oötje sieben.

3u ber grojjcn ftamilie ber Serpulaceen (Sorpulaceal fini

bie Siemen bollftänbig an ba$ borbere @nbe gerüdt, unb baff butdj

bie ülimmcrhärchen berfelben in Strömung berfefctc Söaffcr bringt

ber unmittelbar barunter gelegenen «Diuuböffnung bie Wahrung ju.

Ter bei anbeten getrennte Topflappen ift tytx mit bem burd) bic

«JJlunböffnung ausgcjcidjneten erften Segmeut berfdunoljen, unb ber

fo gcbilbete opf ift burd) eine 9lrt bou breiter Äraufe bont übrigen

töörper abgefegt. SJlcrfmürbig ift ber fogenannte 3?orftenweef>fel,

inbem auf ber borberett .ttörperl)älfte am Würfen £aarborften, om

9?and)e .ftafettborften , auf ber Ijintercn bagegen bie .{paarborften am

3*aud)e ftefjen. 3n ber großen Gattung Scrpula feben mir einen

ober and) jroci ber Äiemenfäben in einen, bon einem Jyabett getragenen

fculenförmigen Xecfcl umgemanbclt, ber beim 3urürffd)lüpfeu in b:e

Wöhre immer fluletyt jum SJerfdjluffe eingebogen mirb. Tas mifro*

ffopifdje Xetail biefer Tcrfel ift febr wichtig für bie 9lrtunterfd)eibung

unb an fid) Ijübfcfi anziehen, ba Sälmdjen, fronenartige ?luffä^f.

bctoeglidje Stadjeln unb bergleidjen organifdie* Sdjni^merf fte bei

ber einen Art fo, bei ber nnberen fo, jierlirf) fennjeidjnen. Gin

ottbere« gelb ber Wcattuigfaltigfeit berfelben (Gattung ift in ber 3W=

buttg ber faltigen Wöf)re gegeben. Alle Arten beginnen mit einem

freien l'eben in einer, einer 33erroanblitng unterliegenbeu ©eftalt.

Wod) lange bebor biefe ÜBertoanblung bollenbet, fdmntjt bae junge

Ibier eine Äalfröftre au«J, meldje anfänglid) cultnbrifch unb an beiben

(viiben offen ift. 3n bem Wcafje, aH ba3 Iljicr mädift, Verlängert

unb ertoeitert ee fein ©eljäufe. Tasfelbc liegt anfänglid) ber ganjen

tätige nad) auf ber Unterlage auf , plattet fid) auf ber unteren Seite

ab unb erf)ält auf ber freien Oberfläche Streifen, galten unbflonten

unb bei einigen Birten 3äljnc unb Ginferbungen au ber Äopföffmtng.

Sei manchen Birten ertjebt fid) ber fpäter ttmd)fenbe Xfjeil fptralig

frei über ber Unterlage. SBei ber Abfonberung unb gormirung ber

Wöfjre ift borwgäweife ber ©runbttjeil ber&iemcnunb ber Äopffragen

beteiligt, meldje babei eine ähnliche WoUc fpielen, mie ber fogenannte Mantel ber 2öeicl>tl»tctt

bie ber Sdjalenbilbung berfelben.

S)ie überall« jolUrcidjen Arten ber Serpulen ftnbett fid) über alle Meere jerftreut unb getiwfjrcn.

menn fic ben ßopftljeil Ijerborftrcden unb ben Äiemenfädjer entfalten, einen fefjr an^ebenbrn

^»lublicf . Ten meiftetl 9lntl)eil baran Ijaben bie meift gelb ober rotb, ober bunt gefärbten .Hiernem

fäben. ?lud) bie burdjfdjcinenbeu iMtttgefäfee geben liebliche ,Scid)nttngen. 3?ei einigen ift ba«

©lut grün, bei aubercu rötljlid) ober gelbltd), bei nod) anbereu ift es böllig farblo«.

3

»—

S-imnt t.«t-
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2ie bcr Serpula nahe beiroanbte Öattung Sahclla baut burcf) ?lusfd)tt>iüung einer fiebrigen

i^affc biegfam bleibenbc Otöljren, bic mitunter, j. 33. bei ber fdjönen Pabella unispira beä Wittel«

meeree, leberortig ausfegen, in anberen gälten, inbein fie fid) mit Saub unb Viufcfyelftficfrit

bebeefen, ganj benen ber Jerebcllen gleichen.

3u ben meifroürbigftcn 2f»icrcn, nidjt nur ipecictl ben SBürmern, gehören bie Arten ber Öattung

Atnphicora, meiere an unferen .(lüften oudj roieber in ganj unglaublichen Wengen borfommen,

freilief) nur bem auf fte faljnbenbcn Zoologen bemerfbar, inbem fie nur einige Linien lang finb

unb in bem bid)teften ®ctoirr bcr SBJafferpflanjcn, befonberä ber fid) beifiljcnben Algen, leben. .§al

man einen iöüfdjet biefer ^flanjcn mit bem anhaftenben Sanbc unb Schlamme ruhig eine biä jtoci

«tunben in einem flauen ©efä&e flehen laffen, fo tommen, burd) ba* Atb,cmbebürfni3 getrieben,

eine Wenge bon fleinen tfrebedjcn unb reijenben 2Bürmd)en b«bor, bic fid) faft alle am 9?anbe

beä lellcre aniammcln, um bort be$ Sauerftoffe« ber t'uft tb,eilb,aftig ju toerben. Wan fann mit

uemlictjcr Sicherheit barauf rechnen, baß aud) bic Amphicora barunter ift, auf bereu fpccififd)c

Unterfdjicbc fjicr nichts onfommt. Sie Ijat, mos fonft bie Scrpulaceen nicht tfjun, it)re häutige

Wötjre berlaffcn, mie fie aud) im normalen 3"ftanbe pflegt, um ftd) nad) ^Futter unb ©efcll«

fdjaft umpifeben. 2Bir führten an, bafj e« mit bem öefid)tc ber Äopffiemcr im allgemeinen

jcblcctit ftebe; allein babon macht Amphicora bie überrafdjcnbe Ausnahme, bafj fie nid)t nur

öorn, fonbem aud) hinten Augen befifot. Als id) 1848 biefc* bon ©Urenberg bei .(>elgotanb

ftitbedte 2b,ier bei Jljor^Tjaben auf ben ftäröcrn anfjaltcnb beobachtete, mußte id) bad nidjt

Ittcmen tragenbe £nbc für ben ßopf galten. @3 marfdjirt nämlid), mie id) mid) nad)ljer nod) oft

unb erft im .Jpcrbfte 1807 bei 6cttc toieber überzeugt r)abc, am tiebften mit biefem (?nbc borau*,

bie .Giemen roic einen tüdjtigcn 93efen nadjfdjleppenb. häufig aber roedjfclt e* bic 9ttd)tung, unb

ee ift in bem fonberbaren 93ortf)eile, nid)t »enben ju braudjen, ba aud) glcid) tjinter ben Siemen

ein ^aar ifun ben 2öeg jeigenbe Augen (n) ftcfjcn unb bie gufeftummcl unb 33orftcn ihren SÜenft

bor« unb rürfmärtd ttwn. Wan b,at mid) belehrt, bafc id) ben Sdjmanj für ben .(topf genommen,

wie aus bcr 93cfd)affenb/cit bes !Sarmfanal3 tjerborgebe Aud) fpridjt bic Sage ber beiben als

ßeböttücrfjeuge ju beutenben 93läsd)en (g) bafür. 9lun, mir motten es jugefteben, fönnen aber

bem £iebf)aber mifroffopifdjer Öemütf)*« unb AugcnergÖtyung bei einem Aufenthalte im Seebabe

bie lebhafte Amphicora nid)t genug anempfehlen.

3öir hoben jefot bem Cefer eine im 93crl)ältniffe jur ©efammtmenge jtoar audncfjntenb geringe,

aber bod) bielleidjt \u bem ^mede genügenbe Anzahl bon Orormen bcr im Wecrc lebenben 9tüdcn=

tiemer unb flopftiemer borgefüfnrt, um ti toagen ju bürfen, iljre ßebenStoeifc in einem ©cfammt»

bilbe ju fd)ilbcm. Qi mag erlaubt fein, junädjft tuieberum bem auegeaeidmeten ffenner Ouatrc-

fagefl ju folgen.

(Huc gro^e Wnja^l biefer 5iingclrüürmer ift im ©taube, bon einer ötutjeit biö jur anberen

im Dom 23affer entblößten Schlamme ober <Sanbc ober aud) in ben freiliegenbcn ftöljren juju»

bringen, fein einziger aber lebt oberhalb bes {Jlutftridjeö ober ettoa in jener 3°»c »
njetd)c beim

Jlutftanbe bon ben SSellcn befpült roirb. Unter bic am b,öd)ftcn roofmeuben gehören bie Slpfjro-

biten, "Jlerciben unb Sanbroürmcr. Urft in ben unteren Gtagen ber &bbejonc trifft man einige

?(rten ber ©löceren unb Glpmenien. Wit 3In*nat)me einer 2lnjaf)l bon Arten, meldje, roic bic Scr»

pulen unb .{permelten, feftc Köhren bemof(nen
(
bohren fid) bie meiften jRingeltoürmer in ben 9?obcn

unb galten fid) im Sanbc, 3d)lamme, befonbers aber in bem eine ^cimifdmng bon Sdjlamm

entt)altenben Saube, auf, tncldjcn bic 51 ut jroeimal beä Xagcd bebedt unb entblößt. S)ice gilt

jebodj nur uon benjenigen Öeftaben, an benen bic 3flwtr)öt)c eine beträchtliche ift. %m 9lbriatifd)en

'iJleere, too fie faum einen biä jtoei 5u§ beträgt, bleiben bie meiften ©tieberttjürmer immer unter
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bem Söafferfbiegel. ^ebenfalls wühlen in biefer oberen ^one bie meiften, unb jroar ift itjncn ber

Soben am liebften, welcher burd) eine richtige *Öcifchung bon Sanb unb Schlamm eine getpitie

5eftigfeit erlangt t)at, welche jebodt) ben *Ucinirarbeiten leine Schwicrigfeiten entgegenje^t. 3t

jebönfter SBeife bereinigen fid) biefe Bebiugungcu in ben untermecrtfd)en SBiefcn bon Secgra*

(Zostera); fte geben eine reiche ?luöbcutc, wenn man fie gerabeju abgräbt. 3nbem bon ihnen bit

bflanjenfreffenben Strien angelocft Werben, folgen lederen bie fleifchfrcffcnben nadt). Seb,r btliebti

Schlubfwinfel finb gelfcnrifceu, unb eine 2ttengc ber jarteften, weiter unten $u erwcu>enben

Sljttibeen unb ber Keinen treiben bergen ftcf) mit ben Slmphicorinen jmifchen langen unbßoral=

tinen. Ueberall, too biefe ^flanjen im ftärffteu SBellenfchlage ftd) angcftebelt haben, ift man fiefce;

jene fleinen 9lingelwfirmer anzutreffen, ftrei im Söaffer, in unmittelbarer Stälje ber flüfte, ^altrr

ftd), toie leicht begreiflich, feine 2lrtcn auf. 3)aS h°hc
sUtcer fagt aber einer ^njahl ju. bn

burchfuhtigen Torrca vitrea, bor alten ben ^eteroncrelben, beren breite JRubcr ber fyntrir

Seibesfjälftc fie ju guten Schwimmern ftcmbcln.

Slber auch biefe toelagifdjen Birten bleiben nicht immer auf t)ot)em ÜJlccre. SBenigjteiK

Beobachtete Cuatrefagcs, bafe mehrere für gewöhnlich fem bom Stranbc lebenbe Strien ton

Heteronereis jur 3eit ber ftortbflanauug bas ©eftabe fugten unb nach 9lrt ber übrigen £tranb=

bewolmer ftd) einrichteten. Umgefebrt feinen biejenigen ftingclwürmer, toeldt>c in ber SRtflrton

Stranbe angetroffen Werben, wäbrenb ber fdjlechten So^re^cit unb wenn ftcf) biel Sicgenroanr:

mit ber oberen SBafferfdjidjt mifcfjt, fid) tiefer hinab unb Weiter l)inau*aujichen. 21uf biete toirt:

baä füfee Söaffcr wie ©ift, manche fterben augenblirflicb, barin, manche nach einigen fonbulfwijct«

Krümmungen.

Sfür ben Beobachter unb Sammler hat baä Sauen unb Bilben ber ©finge unb Wöhren gtc$«

3ntereffe. ßinjelnc 3»ge biefer Verrichtungen haben mir oben fcfjon angeführt. S5ie ©änge in

Sanbe unb Schlamme toerben mit bem Wüffel gebohrt. S)urd) 3ufammenaiehung be« fieibe* pxti\

ber SBurm bie blutartige £cibe«flüffigfeit nach born unb ftöfjt bamit ben Düffel gewaltfam fra

bor. 25erfelbe bringt fo lang, mie er ift, in ben »oben, unb ba er in ber JRegel beim ^crborftredfn

biefer Wirb alö baS %1)kx, rücft biefeä beim 3urütfjichen leicht bor. SJiefeä SJtanöber fann frfc;

fchnett wicberholt merben, unb fo gräbt ftet) ein mehrere Zentimeter langer Söurm binnen Sehinbci

unb ÜDlinuten ein. Bei ber SRt^Qahl ber auf foldjc Söeife minirenben Slrtcn mirb gar nicht für

ben Beftanb ber 9iöt)ren geforgt, einige Wcrcibcn unb anbere fleiben biefelben aber mit einer;

bünnen, bom Äörber abgefonberten Uebcrjugc aus>, ber im toefentlichen fict> mie bie JRöt)renr<:

Sabellen unb tfhätobteren behält. So berfchiebenartig alle biefe wahren {Röhren, öon ben fd)lfi'

inigen unb gallertigen cinjelner Sabellen bis p ben äufjerft harten ber Serbulen, ftnb, in aflrr.

hätten entftehen fie burch Vlu«fd)Wihungcn ber 2^icrc. Wie aber bcftefjt eine folcbe innige Ihr-

binbung jmifchen bem 2f)kxt unb ber iKöb,re, »ie etma $mifcl)en bem Scfmecfengehäufe unb bei

Schnecfc ober ber SJlufchclfchalc unb ber ^JJtufchel, Welche lederen mit ben bon ihnen abgefonberten

feftcu äöohnungcn bermachfen ftnb.

S)ie auf biclcn bireften Beobachtungen beruhenbc Zintheilung ber bisher betrachteten Dingel«

Würmer in Qf l e
i
f chfreffer (Rapaccs) unb Schlammfreffer (Limivora) fcheint, fobalb man

bamit jugleich bie Slbtheiluugen ber Ütücfcntiemer unb ber itopffiemer bezeichnen will, boch nid)t

allgemein ju baffen. gibt bielmchr auch bflauaenfreffcnbe iHücfcnfiemcr unb fleifchfreffenbc

Äobfficmer, Wenn auch Utytxt fiel) mit fleinerer, in ba^ SBercich ihrer «ütunbWerfjeuge foinmenber

Beute begnügen. 3h* Wufcen füt oen SWenft^en befchränft fief) auf bie JöerWenbung att Äöbet

3)en einen ober ben anberen ju berfpeifen, bo^u haben eä felbft bie fonft nicht beifügen Gtynt'w

nicht gebracht, nur bie ftibferu" unb Samoa = 3n)'ulancr follen einen an ihren Äüften ^äufxgcn

^Ringelwurm auf ihrem Ätichcnzcttel haben.

2Ba« man bon ihrer Vebensweifc aui ber Beobadjtung unferer Ih^rc im freien 3uftanbe

erfahren, läfjt fich au^i ihrem Benehmen in ber ©efangcnfdjaft in größeren unb fleineren Aquarien

Digitized by Google



«Ufltmtine Sdulbtrun^ bcr g«tcirtn?eife. Sie »»iftemoürmer btr lieffee. 83

ergänzen. Wan fann bie Oerfd)icbenartigften SpecieS in engen ©efäjjen beifammen galten, oljne

bajj fie einanber anfallen unb fidj gegenfeittg aufoehren. Sic meiften empfinben offenbar bas Jjelle

lageslidjt, befonberS bie birefte Sonne, fetjr unangenehm. Sic frei lebeitben fuerjen emftg nad)

einem Verfterfe, bie 9töhrenmürmer Ratten fid) fo lange wie mögtief) in it)rer Vchaufung jurürf-

gejogen. 91ur erft, toenn in ben flcineren @efä§en, in benen man fie für baS ©tubium aufbewahrt,

eine bem @erud)*organe feb,r bemerfliehe ^erfetjung beginnt, fudjen fie, wie oben bemerft, um

jeben *preiö in behaglichere Umgebung ju flüchten , unb bann Derlaffcn felbft foldje 9iöf)renwürmer(

wie Serpula, ittr öaus, Weldn au it)rem natürlichen Aufenthaltsorte nie baran beuten. 3h v

unruhige?, f
diene* Vcnehmcn im biretten vivlttc mürbe jwar allein nicfjt ausreichen, bie l'ldivuilil

bcr ©ecrinflelwürmer für nächtliche Spiere ju halten, allein bie ganjc 2Sahl if)"S Aufenthaltes

macht bieS Wahrfd)einlich.

Slurd) bie neueren iieffeeforfetjungen finb mir in ©tanb gefegt, baS eben gegebene Vilb

ocrüollftänbigen unb au üerallgemeinern. VcfonberS bemerfenSmerth fwb bie SRefultate, Weldjc

tftjlers au« ben ihm bon bcr „*porcupine«ejpebition" jur Bearbeitung übergebenen JZÖürmern

jog. <?S Würbe burch bie (Jfpebinon feftgeftellt, ba& noch in liefen Oon jweitaufenboierhunbert»

mnfunbbrei&ig $aben (biertaufenbbreihunbertunbachtjehn Bieter) VorftcnWürrner leben, unb bnji

nur bie auegefprochen ftranbliebenben Familien ber Üelcttwfen unb .frermelliben feine 9)citglicbcr

in größere liefe als breifmnbcrt Jabcn fenben. &ine einzige Art, Syllis abyssicola. Würbe nur

in einer Xtefe bon mehr als taufenb graben gefunben; bic meiften, Welche bie Vinte Oon taufenb unb

bie Oon fünfhunbert graben nach unten überfchreiten, fommen auch oberhalb bcr £>unbcrtfabeultutc

oor, unb felbft Oon jenen, welche bis jefet nur als Üieffeebewohner erfdnenen, mu| es zweifelhaft

bleiben, ob fie nicht gelegentlich noch in feisterem SSaffcr gefunben werben. "Jcachbcm fcfjou

Möbius bie ©eethiere als curütherme unb ftenothemte formen unterfd)ieben hat, bas heijjt foldje,

welche ihre Gjiftcnjbebingungcn in weiten ober in engen lemperaturgrenjcn fiubcn, hat (f t»Ic rs

bic« Verhältnis Weiter Derfolgt unb an ben Bewohnern ber europäifchen Äüftcn üom Ucittclmcerc

bis in ben arftifchen ÄreiS hinein nachgewiefen, ba& bie Söürmer mit grofjcr horizontaler Vcr«

bteitung, alfo bic jenigen, Welche unter fetjr üerfchiebenen lemperaturen ausbauen!, jugleid) bic

größte ocrtifale Verbreitung befifcen. „Als bas charafteriftiiehfte Veifpiel", fagt (H)ler S, „erwähne

idjbie Tcrebcllidcs stroemii; bas 2f)itx finbet fich, neben anberen ein Öenoffe beS eur^thcimcn

ftrcbfcS, Ncphrops norvegicus (ftche©. 26), im Abriatifchen 3Jccere, Wo es GJrube am ©tranbc

ber Snfel £uffm, id) es in ber Stranbregion bei ^iume gefunben habe, in einer erwärmten unb

erheblichen lemperaturfchwanfungen ausgefegten Stegion, währenb eS anberfeits an ben arftifchen

lüften, unb jwar gleichfalls in ber ©tranbregion, üorfommt. demgemäß finbet es fich nun aud) aus

bei ^orcupine« Sammlung aus einer liefe üon bierhunbcrtfcd)sunb
(
}wanjig Srabcn mit 8,8f» ©rab

(j'clftus, unb auS einerliefe bon eintaufcnbjweihunbertunbfunfaehn öaben mit 2,so ®rab 6cIfiuS.

„Ohne bafj wir ben ßefer mit Warnen befdjmeren, heben wir noch bie HiatM.tii hcrOor, bafj

manche arftifche formen als ftenotherm in füblidjcn liefen oorfommen, unb bics Oeranlcijjt bie

irrage, ob wir uns foldje Orte als ifolirte fünfte üorjuftellen hoben, ober ob nid)t aud) bie Vor»

ftellung berechtigt ift, ba^ biefe arftifchen 3rormen burch ausgebehnte falte ÜEÖaffermaffen ber 2ieffee

bei ihrer füblid) gehenben Verbreitung bod) gleidjfam einen ^ufammeuhang mit ben Verbreituugs«

arten an ben arftifchen Äüften befiben. 5)can hat eben biefcs Vorfommcn arftifchcr Ihicre »n bcr

lieffee wohl Ocrglcichen Wollen mit bem ifolirten Vorfommen gleicher alpinen Arten auf beu©ipfclu

unferer Hochgebirge, bie burch Umlflriinbc unb (Ebenen gefdjicbcn finb, weldje boii biefen It)ieren

nidjt burd)fd)ritten werben. 2er Vergleich wäre nur juläffig, wenn wir ju ber Annahme bercdjtigt

wären, bafe bie füblid) liegenbcn f^nnbortc ber üieffecn, an benen Wir arftifche formen treffen,

xingeum oon 2Baffermaffcn foldjer Icmperaturen umgeben feien, in weldjen bic betreffenben arfti«

fdjen Jormen ntd)t leben fönnten. 6inc berartige Annahme fetjeint mir aber burd) nid)ts geftü^t

iu roerbeu; im Öegentheite, Wie wir mit ber jwifdjen ben 5äröer» unb ©hc^anb»3nfcln Oon
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Starben bctcinbrccf)enben falten licffeefhömung ()icr arftifdjc Ibicrc auf treten fcheu, fo fönntn

mit uns burefj bie weite Verbreitung faltcr 2öaffcrmaffeu in ben liefen bca "äJlcere* eine weit*

"Ausbreitung ber arftifdien Orauua in ber liefe bcö sUceereö oermittdt borftcllen.

„Nur naef) einer Seite hin licjje ficf> ber angeführte 33crgteicfj motjl fcftbaltcn. SSenn urir

und jefet meiftcue bic tfolirte Verbreitung ber alpinen Tvu viiumi burd) ben lemperaturweebfd

erflären, meldjer mit bem Ablaufe ber (Sficjcit eintrat unb bie jcjjigcu alpinen Sonnen aus ben

gletfctjerfrei merbenbeu Ihälern in ihre jefoigen üEÖohnorte einjurüden tJeranlafjte, fo fönntc man

für bie gegenwärtige Verbreitung ber arftifdien lieffeeformen bie Vermuthung auofprecbcn, bafj

biefc Ibiere in einer früheren ^at mobl aud) au ben europätfcfjen .flüften ber "Jlorbfce ocvbrcitet

gemefen feien, twn biefen aber mit bem {peteinbtechen einer mannen Cberflächenftrömung beeöoH»

ftromes berbrängt unb nun auf jene Orte befchränft feien, tu benen ba* s
)J(ccr bie nieberen Xeinpc»

raturgrabe bemahrt tjabc: baö finb au&er bem arttifchen Greife ganj allgemein bic bon bem roarnun

Cberfläd)cnftromc nicht berührten liefgrüube beö s3Jteerc#. Unb hier mödjte ich nun noch auf ca?

Vorfommen ber Antinoe Sarsii tjinmeifen, einer an ben nrftifdjen lüften häufigen 5orm, bie auf

cintaufcnbjtueihunbcrtunbfunftchn gaben liefe bei 4-2,w Örab (Jclftus bor ber iTlänbifchcn .tfüftf.

tum SJl. Sara in einer liefe Don brethunbert Jabcn öor ber uormegiidjen .(lüfte gefunben toutbe;

id) hebe abet getabe biefen SBurm um fo mel)r herbor, als er \\t benjenigen Iruereu gehört, welch*

ftd) im i^altifchen 9)ceere beftnben unb bic bon £ oben al« arftifdjc Orormcn bezeichnet würben,

welche in ber Cftfec bei einer 2lbfchliefeung berfelben bom Giemccre fid) erhielten."

SSJährcnb eine grofje 'JlnjabJ Vorftenroürmcr bon meiter fiorijontater Verbreitung im tiotjf"

Horben ihre höchfte (^röBeuentmirfelung errcidjen, eine aud) für anberc mirbellofe Ibierc geltcnbe

Prfcbeinung, unb märjrenb man baäfclbc aud) üon ben Vorftenmürmern au« großen liefen encatten

follte, hat Q hl er -3 gcrabe baa öcgcutljeil fcftgcftellt : alle aue ber lieffee ftammenben Söütmer

finb flein im Vevgleidje ju ben ©röfjcu, unter beneu bicfelbcu formen im arftifchen Greife gefunfren

merben. Tie Urfacfjen ftnb nnflar; bod) barf man mot)l mit grofjcr SBahrfcfjcinüchfcit annebmen,

baß bie jebenfalXs mangelhaften Cfruähruugäbcrhältniffe an bem 3ufüdbleibcu fdjulb finb. 2enn

überhaupt, meuii mau baafebcu ber Dlunetibeu in ben oberen SKegionen überblidt, fönneu wir une

bc« (Hcbanfcne nid)t ermebreu, bafj bic "iDcchtyihl ber in ben bunflen 'Olbgrüubeu fid) tjtnfriftcuben

Otiten uufreimillig bort criftirt.

Qi bürfte nämlidj biel fehmictiger für bie ticffccbcnjohucnbeu Vorftcnmürmerfcin, autjufteigen

unb fcicfjtcre .ftüften xu geminnen, als umgefcfjrt. Uufer College t) ter« ift geneigt, einen Verhör

in beiben 9ciri)tungcn anjunchmen, ba, mo er eine (Jrflärung für bae auffällige, Don un« fchon bei

ben lieffccfrcbfcu ermähnte Qfftftum fud)t, bafj bie buuflc s
3Jcccrc*ticfe jene Vorftenmürmcr rweer

farbloa noch blinb macht. "Jlur eine einzige 9ttt, bie blinbe Syllis nbyssicoln, fühtt un* ein

Vcifpiel cor, „ba^ in ben lidjtleeren "JJccereetiefeu blinbe Vorftenmürmcr leben, beren nädift-

üermanbte formen ftet» klugen befi^cn".

9Ut ben oben angegebenen liefen ift aber ba* Vorfommen t)och orgauiftrter Voifienwürnur

feineemeg* erfd)öpft. (>ine ber öattung Myriochelo angehörige IMnnclibe mürbe nebft ibtt"

Schlatnmröhren oon bet @b,al(engcr«(*rpc bitton in ber Sübfce aue bet enormen liefe »on faft

fed)*taufenboicrhunbcrt steter gebrcbfd)t.

SEBir haben oben bas feuchten eine« Vorftcitmurme*, be« Cliaetoptenis, hfröorgeljoben.

»lügen mir t>ter jufammcnfaffenb noch i)ir\\[i, baß nod) anberc Witglieber biefer Älaffe unter

gemiffeu llmftänben \.'idit au^ftrablcn ober einen leud)tcubeit Stoff abfonbem. SBie beim Cfmc-

toptenu geht bae l'ittit ueiirtjiebener Birten Oon Polyeirrns unb Odonto-svllis, oon ®d)leimbaut'

leiten aue, roogegen bei Polynoc etgentyfimlidQe, in ben iHüdenfd)uppen liegenbc "Sleröenenbiflungen

terfcheiuung finb, bei Syllis aber, nach älteren Vcobachtungen t»on Cuattefage*.
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Xic Natur* unb ^cbenegefc^ic^te ber weiften niebcren It)icrc, fo aud) bie bcr borftentragenbcn

Sfcroürmer, bleibt otjnc ftenntnis iljrer (rnttricfclung eine fct)r unüoUfommene. SBei ben See«

i'orftemoürmcrn unb bie öefd)lcd)tcr getrennt unb in ben meiften beobad)tetcn Sailen wirb ba*

gefommte <Ji mit bcr Gitjaut aUfeitig jum jungen umgcroanbelt. Gntrocbcr bie ganje Oberfläche

ober eine ^one bc* (Tic* bebetft fict) mit tflimmert)ärd)cn, unb nun beginnt bae f leine 3Be|en aU

i'arue ein fclbftänbigc« Xafcin. Gbc nod) irgenb eine Sdjcibung ber inneren Crgane hmtjrjunctjmcn

ift, fangen bie £aröcn an, mit £>ülfe ber Söimpern fid) ju biegen unb ju bewegen, t)äufii) , roie

^. bei Aren icola, in einen jugleid) mit ben Chcrn abgefegten ÖJaUertflumpcn eiiigcfd)loffcn.

i i

Cnnoidtluitfl tut Corfltnwßtmtr. «Uf frifluun KrfltöBctl.

3ubcm bie i'aröe fid) ftrerft, bleibt e* entroeber bei ber einen SßMmpernjonc ober es treten mehrere

auf. »Huf ber cntfpred)cnben, abgebtlbetcn (hitroitfclungsftuie Uon Tcrebella nebulusn ift 311 bcr

anfänglichen , breiten 3°nc nod) ein jmeiter, fdjmälerer SlMmperrcifen am .£>intercubc gefoinmcu

'<}ig 1, 2», unb fiet)t man auf biefer Stufe ferjon ben beginn bcr Ölieberung bee Aiürper*. 3nbcm

biefe fortidjreitct, Stummeln au« ber .§aut r)ert)ortreten unb in Urnen eingepflanzt bie 5?orftcn=

bünbcl fict) jeigen, inbem jugleid) bie inneren Crgane, bcr $armfaual, aud) bic äugen fid) au8«

bilben (gig. 3), fdjroiuben bic Söimperrcifen meljr unb merjr. Xic Skrwanblung bcftel)t alfo aud)

bier barin, bafj bic für bae V'arPenlcbcn beftimmten 3nterim«organc nad) unb nad) ben befinitiuen

IMafc mad)cn. Söorjl ju bemerfen ift, bafj aud) f)icr bic fid) fpäter fcftfejjenben unb mit 9töl)icn

umgebenben Birten in ber 3ngcnb in geroiffer ätfeife tjöfjer organifirt ftnb al* im SUter, Xic

Vattcn ber XcrcbeUcn unb anberer fyaben fingen unb führen bie Vcbcuewcife bcr im allgemeinen

liötjer fterjenben ^üdenfiemer. 3t)r weitere« 2Bad)*tl)um ift alfo jugleid) mit einer uirffdjrcitcnbcn

'•Bcnoanblung üerbunben.

2Öir roenben nun ben 3Mirf auf 5iö ,,r 4 bex 9(bbtlbung, meld)e uu* in bie mertmürbige

unQcid)lcd)tlid)c tfortpflanjung ber Sullibcen einführt. W\x fe^en eine SHuttcr mit ben ifcjr

onljüngenben fed)* rwrfnung*üolleu A?no*pcn, Änospen in bc* Portes cigenfter ^ebeutung. Xas
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Jbicr Bilbct bie öattung Myrianida unb gehört in bie Janiilie ber fleinen, beroeglidjen Süllibecii.

Sit erfte ftnoepe
,

roeldje an bem .£>intercnbe ber fDtutter f)erborfprofjte, nimmt jcfot in bcr Äettc

brn I)interften ^lafc ein, fte ift meljr unb mefjr gereift, roäfjrenb jroifdjen iliv unb ber (hrjeugerin

neue Änoepen fiel) einfdjoben. 3n anberen &ätlen, bei Syllis, ift mit ber Änoepenbilbung jugleirf)

eine Cuertfyetlung beS bie ÄntHfpen tyeröorbringcnben SJorberthicreä üerbunben; bie legten SRtngc

gcb,en, ftd) berlangernb unb ftd) ummanbelnb, in bie ßnoäpentodjter über, unbjtt>ifd)en ifmett unb

ber Stelle, an toeld)er ftd) bie Älnoäpe Dom mütterlichen 3?oben trennen foll, mirb aU ööllige

"Jteubilbung ber Äopf ber knospe eingefchoben. üBei biefem 9lufgef)en ganzer ©lieber beö Mutter*

ttjiereä in bie Xod)ter (ommt eä aud) oor, bafj fte fdjon mit Giern gefüllt fiub, obtootjt biefer

Tva It
„
baß betreibe £b,ier auf gefd)led)tlid)em SBcge <5icr probucirt unb )u gleicher Änospcn

treibt, ber feltenere ju fein fd)eint. &ie Siegel, meldje aud) mit bem übereinftimmt, toai al)nlid)c

Vorgänge in anberen Ibicrflaffen jeigen, ift mclmeljr, bafe ba$ Sorbertlner gefdrtedjtelo« ift, bie

Änoepen bagegen Männdjen ober SÖcibdjen toerben. %m reinften unb lefjrreidjften ift biefer SJorgana,

bei ber ©attuug Autolytus. 2er Äopf beä gefd)lcd)telofeu 2}orbcrtfjiere« öon Autolytus coruutu?

ift 5igur 7; er unterfdjeibet ftd) burd) Stellung, öorm unb l'änge bcr Orütjler unb 5ül)lfäben öon

bem ber männlichen Änoäpen (3rig. 5), unb biefer mieber öon bem ber tt>eiblid)en (3fig. 6). Männd)en

unb Reibet) eu entfteljen alfo nur auf bem SBcge ber Änoöpung, toäljrenb iljre ungcfd)led)tlid)eit

Grjeugcrinnen il>r SJafein nur ben Giern ber gefdjledjtlidjen ©eneration öerbanfen. SEÖir haben

hier ein reine« SSeifpiel be$ in ber nieberen Ifyermelt uiel üerbreiteten fogenannten ©eneration*

toechfeU. Serfclbe ift alfo eine eigentümliche «rt ber ftortpflanjung unb Vermehrung, bei

welcher baä aud bem Gie ftd) enttoidelnbe 3nbibibuum nie bie ©eftalt unb ben SBertfj, baä tu-i*.t

bie pljpJtotogifdK 3?cbeutung be« ©efdjled)tetf)iereS erhält, fonbem auf ungefd)led)tlid)em Söegc.

burd) Teilung, flnoäpenbilbung ober aud) innere .ffeimbilbung fid) öermeljrt unb erft burd) biefc

feine Sproffen \ui gefd)led)tlid)en ©eneration jurüdrebrt. 3)ic ?lrt toirb alfo, falte bie ©efd)ted)ter

getrennt ftnb, nid)t nur au* ben oerfd)icben geformten, mit befonberen flenn.jeidjen öerfepenen

beiben ©cfd)lcd)tem, fonbem aud) aus ber ebenfalls eigentfjümlid) gebilbeten gefd)led)telofen

3wifd)engeneration aufammengefefet. So cinfadj unb leicht aufjufaffen, mie bei Autolytus, ift

bcr ©enerationetocchfel nur in fcltenen Sailen. Scbon f)ier ftnb jebod) bie beiben tocchfelnbnt

©enerationen fo berfdjieben, bafj man, ehe man ihre 3l'fa'Ntncngehörigfeit entbedte, fie als oei»

fd)iebene ©attungen befd)rieb, bad gefd)led)t»lofe 3nbiöibuum alä Autolytus, ba* !3J(ännd)en ale

Polybostrichus, bae 2öcibd)en al« Sftcconereie.

©ine britte ^Ibtqeilung ber ^orftenmünuer ftnb bie regentourmartigen 9B firmer iLum-

briciim), alle biejenigen nämlid), beren dürften nicfjt auf Ofufeftummcln fte^en, unb meldje roeber

^fib^ler nod) anbere, in ben porigen ©nippen fo mannigfaltige Wnljängc ber SRingc beftfcen. Icn

Stamm bilben natürlid) bie «egenroürmcr. Die joologifdjen Werfmale biefer Jamilic finb bit

ja^lreidjen, furjen Segmente, ein fegeiförmiger, eine Cberlippe bilbenber Topflappen, bie i)afen.

borften, meld)c in iroei ober öier feilen fteb,en unb fct)r menig au« ber -Oaut tjeröorragen. Äufccr

jener fogenannten, bie Äörperfpt^e btlbcnben tippe ^aben bie Äcgenmürmer feine befonberen

Sinncäroerfjeugc, namentlid) meber Vlugen nod) Ctjren, glcid)Wot)l ftnb fte fürfiidjtreij empfänglid].

Öören mir, loa« 20. fcoffmeifter, melctjer bie Megenmürmer £eutfd)lanbä in einer Sonographie

gefdjilbert f>at, hierüber fagt. „23er ftd) mit ber JPeobadjtung ber Cebensroeife biefer Il)iere

befd)äftigt ^at, mirb ein tnäd)tige« -Oinberni« für bie 5öcobad)tung in ber großen Gmpftnblid)feit

ber SÖürmer gegen ü.'id)treij gefunben baben. Gine nod) fo oorfidjtig genäherte flamme treibt fte

fdjnell in tb,re |>0^1c jurfid; bod) fdjetnt efl immer erft einer gemiffen 3«t ju bebürfen, bi« ber

Ginbrurf pereipirt mirb. Tenn im erften Momente pflegen fie if)re SPeroegungen, tro^ ber xJicfct
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flamme, fortjufefcen, bann galten fte plöfclidj inne, glcidjfam um ju laufchen, unb bann erft jichen

fit fid) mit einem fd)nellcn Siude in ifjre 2öd)er jurütf. 3ft ber (Sinbrucf einmal aufgenommen,

bann fann ein rafdieS t^oitne^men beS Sichte* ben eiligen 9rütfuig nid)t aufhalten, fd)eint itjn im

Regent tjeile burd) ben Äontraft nod) ju befd)lei:nigen. "?lid)t ber ganjc Äörpet, roie begreiflich,

empfinbet ben Ginbrucf, fonbern nur bie jtoei erften Siinge, an benen bie com Sdjlunbringc aus«

gc^enben Wcröenbüubel liegen, ©in Sffiurm, ber mit bem flobfe in baS Coch eine« Nachbar*

gtbrungen ober unter einem Stücfcfjen &olje berfterft mar, Oertrug bie allerftärffte Annäherung

ber Stamme! berfchtoanb aber fogleidj, fobalb er ben flopf erhoben blatte. 93erfud)t man bei

Sonnenlicht bie 3Runbtr)eile eines SSurmeS ju jeidjnen unb fcfct it)n ju bem önbe in eine Schale mit

SBaffer, fo wirb man allezeit finben, baß er ftetS nad) ber bem 2id)te abgefegten Seite fid) toenbet."

Sie meiften Scegenmürmer füllen irjren Weiten 2)armfanal ähnlich tote bie Sanbmürmer,

ntfjmen jeboch nur barum bie großen Portionen humu^rcidjer @rbc ju fid), um bic barin ent-

haltenen, in ber 3"f*&m'8 begriffenen tt)ierifd)en unb begetabilifdjen Stoffe ju ihrer Nahrung

ju berwenben. 93on bem Lumbricus opricola, ber größten unb ftärfften %xt SeutfdjlanbS,

meldje in üppigem S3oben, bei nicht ju ftarfer Sclmung, nicht feiten bic ßänge bon etma 40 Zenti-

meter erreicht, fagt unfer ÖemäljrSmann: „S)ie humusreiche Crbe genügt it)nen nicht allein; fie

iudjen nach öermoberten SJegetabilien, unb wenn fie biefe nicht ftnben, fo präpariren fie fieh

ihren graß, inbem fte, was ihnen oorfommt, in it)re Cöcher hinunterjiehen. 3fcbermann weiß, baß

bie Strohhalme , Srebern, SBtätter, s
J$apierftrcifcn, mclche man beS Borgens auf ben .^öfen unb

in ben (Härten in ber Grbe fteefen ficht, als mären fie bon ftinbem hingepflanzt, mähtenb ber Wacht

ton StegenWürmem üerfd)lcppt merben. SBenige jeboch Werben gefehen haben, Wie mit fo fchwachen

Söerfjeugen ein Söurm im Stanbe ift, fo große Öicgenftänbe ju überwältigen. 2Benn man jebcel)

ben 3Biberftanb erprobt hat, ben ber Söurm bem entgegenfe^t, ber ihn auS bem 2od)e h«töor=

lujtffjen berfucht, fo toirb man fid) über bie SJtuSfelfraft eincS nur auS <DcuSfeln unb £aut

btftetjenben Ztytxti nicht fo fet>r bermunbem. ein ftarfer Strohhalm mirb in ber Blttte gefaßt

unb fo fcharf angezogen, baß er jufammenfnidt, unb fo ins 2och fnnctbgeaogen ; eine breite .{?üt}ner«

reber mit bec gähne mar ohne Schmierigfeit in ein enge» 2och gejerrt; ein an ber Spifoe gefaßte«

gtüneä IMatt bon einer .£>imbeerftaube mürbe abgeriffen".

Sie Sinne§tr)ätigfeiten beS SRegenwurmeS fjaben uns Oeranlaßt, fchon auf feine 2e6cnSwcife

cinjugetjen. 2Bir fcljrcu jeboch nochmals ju feinen anatomifchen (Jigenfdjaftcn juntcf, melche

üiclleicht mancher fiefer fich bon einem befreunbeten 9lrjt ober Naturforfdjer an einem frifd)eu

Ifjiere barftellen läßt. 2BaS mir oben über bie SBlutgefäße gefagt haben, erläutert fich an Heineren,

roeniger gut genährten 3nbioibuen unferer JRegenwürmer feljr gut. 2Jlit bloßem 3uge fieht man

burd) bie #aut bic oben auf bem Sarmfanale bertaufenbe §auptaber unb ihren röthlidjen Inhalt

burchfehimmern. £rofc feines rothen SßluteS hat ber föegenmurm faft jmeitaufenb 3|ahre im Shfteme

unter ben „blutlofen" Zfyextn figurirt, bis ihm 2 inne eine Stelle unter ben Ztytvtn „mit toeiß»

tichem falten SBlutc unb einem £>crjen mit Äammer, aber ohne Sortammer", einräumte. So mill

alle (frfenntni*, auch bie fd) ein bar näd)ftliegenbe, gezeitigt fein. 3enem Kücfengcfäße forrefponbirt

am 93aud)e ein jmeitco ^»auptgefäß, mit bem erften burd) eine 9teihe bon Cuerf<f)lingen berbunben.

^ine5Jtenge Heiner 3lbern fann man an einem fchnell in ftarfem SEBeingeifte getöbteten unb geöffneten

großen Otegenmurme auS ben Stammgefäßen ihren Urfprung nct)mcn fehen, um in feinften 2)er=

tb,eilungen ben Jtörper ju burd)tränfen unb ju ernähren. 2tlS SlthmungSorgane treten bie #aut«

btbedungen ein. 3)ie Scgenmürmer unb SJcrtoanbte finb 3mitter. Sticht ade Gattungen ber Lum-
i'ricina befifoen ben brüftgen ©ürtel bon weißlicher ober gelblicher 3arbe, meldjer etwa mit bem

lünfunbjtoanjigften bis neununbamanjigften 3cinge anfängt unb fid) bier bis aelm ©lieber toeit

erftreeft. Gr bient jum gegenfeitigen Sfeft^atten mäl)renb ber Begattung.

S)er gemeine ÜRcgcnWurm bertebt ben äöinter, einzeln ober mit feineSglei«hcn ju langem

Schlafe aufammengcballt, fedjS bis ad)t guß unter ber örbe. 35ie Ortühlingeroärme medt aud)
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ih,n unb lodt ihn wieber empor. Gx ifl be* Jage* ftrcunb nicfjt , ober in bei öiüt)* unb 9lbenb»

bämtnerung unb bis tief in bie Wad)t hinein, befonbcie nad) warmem, nietjt heftigem Wegen,

oerlägt er feinen Sd)iupfwinfel, ttjcils um feiner Wahrung nad)jugel)cu
,

tfjcils um mit einem ber

greunbe unb Wadjbam ein intimes 2?ünbni« ju fditicjjcn.

*öei biefer griebfertigfeit unb 5?e|d)eibent)eit lauert tauicnbfad)cr lob auf bie armen Wegen*

Würmer. Unterbrürftcn fann man fic Dergleichen, benen man fclbft il)re näd)tlid)en, gcrnufcfalofeu

^ufammenfünftc nidjt gönnt. „Ter Regenwurm", fagt fein Biograph,. „gehört ju ben 2b,tcren, bie

ben meiften Verfolgungen ausgefegt ftnb. Ser *Dccnfd) üertilgt fie, weil er fie bcfcrjulbigt, bie jungen

^flanjen unter bie Grbc 311 ,jicr>ctt. Unter ben 3Hcrfüfeern ftnb befonbers bie ^Maulwürfe, Spijj»

mäufe unb 3gel auf fic angcuiicfcn. 3ahlloä ift ba« #ccr ber Sögel, ba* auf ib,rc Vertilgung

bebadjt ift, ba nid)t blofi Waub», Sumpf« unb Sdjwimmüögcl, fonbern fclbft .Römcrfrcffcr fie für

raren, lederen <$xa$ battm. Sie Ärötcn, Salamanbcr unb Iritoncn lauem itmen bes Wadjt* auf.

unb bie &ifd)e ftellen ben glufjufer« unb Sccfd)lanuubemor)ucrn nad). Wod) gvö&cr ift bie ^aljl

M.ieorvctCJ Menke»nm. «!atürli*c ©rO&t.

ber uieberen Xfjiere, bie auf fie angewiesen finb. Sie größdcn Üauffäfer ftnbet man beftänbig be«

Wachte mit ber Vertilgung biefer io wcbrlofcn Iljiere bcfdjäftigt, bic ihnen unb nod) mehr ihren

Farben ci tc leidjtc teilte werben. 3hrc crbittcrtfteu Jycinbe fdjeinen aber bic größeren Eliten ber

laufenbfü&er iu fein. Siefen ju entgegen, ficl)t man fic oft am tjclXcu läge aue iljrcu löchern

entfliegen, üon itjrem Jyeinbe gefolgt."

Sic Samilie ber ^umbricinen jcrfällt nad) ber 3kfd)aftenb,eit bes Topflappen* unb ber Stellung

ber Surften in eine Wcitje üon Gattungen, unter benen Lumhricus allein über 3Wanjig Ärten jätjlt.

3cbod) nur j»pei bis brei Sitten, Wie Liunbricus anatonueus unb L. njjrieola finb in Seutfd)«

lanb allgemein üerbreitet. L. foctidus, bic am fdjönftcn gefärbte Wrt, mit gelb unb rotb banbirtem

V'cibe, liebt bic Sanbgcgcnbcn unb finbet fid) befonbere l)äufig in ber Warf unter iauberbc. Set

braunrothe, l)cllcr banbirte L. putcr bewegt fid) fcl)r gcjdnoinb unter unb im tnorfdjen unb faulen

C»oljc, ber grünltdje L. chloroticus ift bis jeht nur am toarje im Oirunbc ftebenber Wtwäffcr,

auf ttjonigen Vlngem unb an ben faubigeu Ufern üon Väd)cn unb ölüfien gefetjen Worten.

Scn l)öd)ft fd)lanfcn Phreoryctes Menkeanus, einer ber feltencrcn ber bcutfdjcn Wegen»

wärmer, t)atcn mir nad) Vau unb Vcbcnswcifc burd) ßcob ig genauer fennen gelernt, (*r l)ält fieb

am liebften in Brunnen auf, boriugewcifc in Sübbcutfd)lanb. 3n bei SBintcrjcit fd)ciucn fie ftd>

glcid) ben in bec l*rbe lebenbeu i'umbricincn lurürfwjichcn, am Ijäufigften finb fic im 9Jlai unb

3uni |U tjoben. „Jm Aquarium, beffen Sdilammbobcn mit Steinen bebedt ift, gelten fic fid)

laiigere ^cit gut. Weift hatten fic fid) unter bie Steine .vnürfgciogcn unb jwar gerne gefcUfdjaftltd)

unb incinanber gewirrt. 3?ci ffitjler äöitterung fowic bei Regenwetter blieben fic unter itjrcn

Steinen üerboigcn, hingegen bei red)t warmen lagen fowic bei Gewitterluft frodjen fie regel«

ntäfeig b,erüor unb unruhig bin unb b,cr." Scn ganzen £>crbft unb Viintcr blieben fic unftdjtbar

unb erft in ben wärmeren lUäritagcn crfd)icncn fic wieber Sa bic im 9lquarium gehaltenen

Valisnerien nad) unb nad) ihrer Söurjclu beraubt würben, ohne bafj ein anberce Ihier ber Itjätcr

t;ätte fein fönnen, barf man out bie pfloniltdic Wahrung bc* PlircoryetCS fdjltcßcn. Söegen ber
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Hden {laut unb ber bünnen ^autmujfelfductjt fallen bic fdblangenförmigcn Herocgungcn besf

ihiere« etroas fteif unb ungelcnf au*. $ie ^emerfung Öctybige, baß ba* Itjier fciue-Mucg* blofc

in Brunnen lebe, fonbern oud) in feidjtercn 2itaficrgräbcn, fann id) bamit beflätigen, bafj id) c* in

jiemlidjet Slnjoljl in einem Steffin bec- botanifdjen ©artetiö in Ärofau ganj öbcrflädjlicf) imifdjen

ben iöJaffcrfäbcn gefunben.

SEÖit feben alfo, bafe in nädjfter Mähe be* iKcgcnnuirmc* ftebeube (Gattungen, mte Plnvorvctes

unb. fügen mir hinju, bev im Tegeler See bei 2?crlin lebenbeCriodrilus lacuum, tt)irflid)e äöoffer»

betvolmcr fein fi)nncu, unb biefen reiben fid) noch ein paar bureb i^rc tflcinbcit unb bae gelegentliche

O f jünfl«ltc floibc (Na!» j>robo«cldea). S?«atSt<t».

SSovfommcn uon ^aaroorften auegcjeidjncte ("yamilicn an. Sie erfte fiub bie 3t öljrcu mürrndjen

(Tubifieina). (»ine bödjft gemeine Vlrt berfelben ift Tubifex rivulorunt, ein 1 bis 2 denti*

meter langes, vöttjlirfjcä, burd)fd)cincnbc* Sürmcheu, bas man $u taufenbeu unb abertaufenben

auf bem fd)lammigen, fauligen Oirunbc Hon öräben unb 3?äd)cn finbet. Sie fterfen mit bem

itorbcrttfcile im Schlamme, roo fic fid) eine geräumige 3töbrc gcroüblt haben. ®ae bcrausftchcnbc

.frintereube ift unausgefc^t in fermungenber unb fdjlängclnbcr Stooegung, n>ot)l ber Meinung
wegen, öeroöhnlidj finb fie fo bidjt bei etnanber, bafe bic Oberfläche bee Sdjlammes roth gefärbt

erfdjeint, unb bei leifer Wnnäbcrung l äffen fic ftd) im Söebeln nid)t ftören. Sobalb mau aber

einen Schlag auf* 2Baffer tbut, berfcrjuüubct bie ganje Öcfcüfdjaft im 3hi einige 3°U tief in ihre

übel riedjenben SJerjierfc.

©anj anbers ber halten fid) bic oöllig buid)fid)tigen, fauberen SNaf f erf djlänglcr ober

Laiben (Xaidinaj. 9Jcan fann auf* GJeratljeroübl aue einem mit äöaffcrlinfcn (Lerana) beftan»

benen Jöciber ober (Kraben eine Meine Partie biefer ^flanjen fdjöpfcn unb toirb babeim, roenn man

fie in einem etioa« weiten ölasgefäjjc fid) mieber entfalten unb ebnen lä&t, gettnfj einige, oft $ab>

reiche biefer jierlid)ften aller Stürmer fiubcu, wie fie mit .£>ülfe ihrer .£>afcu « unb .£>aarborftcu
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jmifcbeu ben SBurjetn bct 2öafferlinfen ober im ©crome ber Söafferfäben fidj fchlangcnartia,

herumroinben.

Söeit berbreitet unb fdjon im borigen 3af)rfHinberte betrieben ift bie gejüngclte Watbe
(Naisproboscidea), fo genannt bon einet finalen, füb,Ieräb,nlid^enS5erlöngcvungbedÄoöflappenö.

mit bem fte taftenb nnb jüngelnb ihren 28eg fonbirt. 3Nei klugen trägt, gleich if)r, bie nod>

häufigere jungentofe 9iaibe, mit einfad) abgerunbetem Äopffegmente. Tiefe unb noch einige

anbete bitten haben am 3?aucr)e jroei 9ieit)en .£>afenborfteu, an jebet Seite aber eine tfcifje ju je ein

bis mer ftcl)enber, langet $aarborftcn. S5ci biefen beiben unb berroanbten Slrtcn ift bie <Dtunb*

Öffnung untet bem Sorberenbe, nod) übettagt bon ben botbeten ©dringen bet an bem gelblichen

Blute leicht erfennbaren, pulfirenben Blutgefäjje. Slnbers ift bas Borberenbe bet ©attung Chaeto-

ffaster befehaffen, bon njcldjer eine foft Irhftatlburchftdjtige Slrt, Chactogaster diaphanus, im

3ugenbjuftanbe als häufiger ©djmarofcer auf unferen JJBafferfdjneden angetroffen roirb. 3h r

Stopf ift quer abgeftufot unb enbigt mit ber SJcunböffnung, rjinter roelcber ein mit bieten minjigen

Rapiden Defekter unb jum XtyiU berborftfitpbarer Sdjlunb liegt. Gin fernere^ Unterfdjeibunge»

jeidjen bet Gattung ift, bafj fie blofj fteüjen bon .£>afenborften hat. Stile biefe 3Büttnd)cn ftnb für

bie mifroffoptfdje Beobachtung angelegenttid) ju empfehlen, ba am lebenben Itjiete, ba* man leidet

in einem 2Baffertröpfd}en, bebedt mit einem leichten ©tasblättcben, untet ba* SKifroflop btingen

fann, eine Stenge bon feinen Organifation3berh<iltniffen 311 erfdjauen ftnb, unb bie 0Jiüt)e ber

drforfdjung burd) bie Cicblidjfeit bes Slnblirfc« reid)licfj aufgewogen roirb. Xie Bcfanntfdjaft mit

itjten ftufcntljaltäortcn macht und ben (tfang aud) in fonft einförmiger @egenb angenehm. 2Öo ber

Btid nid)t burd) bie 9)tannigfattigfeit bcr Umgebung, bie Schönheit unb ötöfje ber ßanbfdjaft auf

unferen Spajiergängen angezogen toirb, berfenft er fidj in ba£ fo bieten Xaufenben gänjtid) ber«

borgene, mifroffopifdjeßeben, bas an Bielfältigfeit bem grofjen , bem matroffopifdjen ßeben nid)t*

nachgibt, an Sauberfeit bev örfdjeinung ober oft übet beinfclbcn ftetjt.

Profite KnterhUfff.

$U Gßd (Hirudinea).

da ift leichter, ben Stntoatt bcr »egentoürmer ju machen, bie nicht ganj untiebenemürbig

finb, ober bet Sd)tnaro§erfrebfe, toetdje als Äarifaturen unb Beifpiele ber munberfamften 3iüd-

bilbungen ergöfeen unb interefftren, als ben @geln Sreunbc ju geroinnen. Steden bodj jebermann,

nenn bon @ge(n bie 9tebe ift, gleich bie eigentlichen Blutfauger bor Slugen, bie 3toar nicht unfebön

anjitfetjen, aber im ganzen nur roibetlicbc Borftcllungen erregen. 3nbeffen bilben biefe allbefannten

unb befonbere gierigen Vertreter it)rcr Stbttjcitung bod) nur eine geringe 3al)l, unb unter ben

übrigen fönnen biete burd) Gleganj ber ftorm unb ^eid)nung eine lebhaftere unb befriebigenberc

Berüdficbtigung beanfprueben. Site Itjcil bom ©anjen betradjtct, füllen aber bie $gel aud) ibre

Stelle im grofjen .g»auer)alte ber 'Jcatur an* unb, toenn aud) roeniger burd) auffattenbe unb eigen«

tiiiim hclic £eben$gemob,nc)eiten ausgezeichnet , helfen fie une unter anberem 311m IBerftänbniffe einer

grofjen (Kruppe bon toat)rcn Gingemeiberoürmcrn. 3a, fo eng ift bie aue bem Baue unb ber fiebene»

roeife heroorgehenbe Berbinbung ber Ggel mit ben fogenanuten Saugmürmern, bafj man mit botlem

iKcdjte biefe Icfctcren, nngegliebcrten JBürmer mit ben Ggeln ju einer klaffe bereinigen fann.
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Xa§ Übrigend bic (*gcl war)« gegliebertc Würmer finb, Ii!: vi bie oberflächliche Betrachtung

bcr Äörperringelung irgenb eine« berfelbcn, unb bie Anatomie weift ferner nact), baß" auc^

cfmraftcriftifcbe Gigeufchaft ber Borftenglicberwürmer it)nen im botten sBla§e jufommt, Wonach

auch bie nichtigeren inneren Organe ftct) in ben auf einanber folgenben Segmenten wieberb,olen.

SJie gänjlicbe Slbwefenbeit oon Orufcftummeln unb Borften fomie ber Befttj öon Saugnäpfen
meift amBorber« unb immer'am .£>interenbe charafteriftrt Tie ald befonbere ftbthettung, als Welche

fie auch oft ÖlattWürmer genannt werben.

SBiffenfchaftlich unb praftifdj liegt ed nahe, mit ber Samilie ber eigentlichen Blutegel

(Hirudinea) ju beginnen. Widjt bie fdjmalen, äußerlich fichtbaren 9iinget ftnb bei biefen unb

anberen Ggeln bie eigentlichen Segmente, fonbern, wie aus ber Bertheilung unb ÜBieberfjolung

ber inneren Organe hervorgeht, bilben erft tiier bid fünf finget ein foldjed. £er Topflappen ift

Vau bcr SPIultfut.

1 lötmfanaf. m £4(unb. b Ii« mittlatn Wagrnblinbfätft. o lu («ttcn «linbiätfe. S JBortfwnb« mit b»n 1tua,nt.

3 (In ffirfrrtoutfl bti t?'trtwi<l5- Stiel ftarf bttgti|trt.

mit bem 3Hunbfegmente ju einer geringelten |>aftfcheibe oerfchmoljcn. Der hintere Saugnapf ift

meift beutlich com Äörper abgcfchnürt, unb oberhalb bedfclben münbet ber S)arm. Der Schlunb

fann fo weit umgeftülpt werben, baf$ brei, oft gejähnelte muefulöfe galten ju läge treten.

f&ix befchäftigen und junächft etwad eingehenber mit ben mebtcinifcben Blutegeln, ben

«rten öon Hintdo, bie jur Ceffnung ber Söunbe, au* ber fie »tut faugen motten, mit jahlrcicheu

fpifcen Fähnchen auf ben halbfreidförmigen Äieferfalten audgeftattet finb, wie fie fich ferner burd)

bie bcbeutenbe Seite ihres mit zahlreichen Seitentafchen berfetjencu fragend audjeichnen. 2öir

müffen jebodt) biefe unb anbere (jigcntbümlicrjfciten ihre* Baued näher betrachten. Sie mebici-

nifchen Blutegel befifoeu ulin Slugen, Welche, wie ber beiftehenbe Umriß (Ofig. 2) jeigt, über bie

oorberen ad)t Winge paarweife öerthetlt ftnb. 3>ad SJtifroffop lehrt, bafj ber Äopfranb bed (fgele

noch eine SJtenge fehr eigenthümlicher, becherförmiger Organe trägt, welche, nach i^reT Befdjaffenheit

unb ihrem Scertienreichthum ju fchliefjen, befonbere Sinnedmerfjeuge ju fein fct)einen. Ob bamit

bie Äopffcheibe ju einem fehr empftnblidjen laftorgane gemacht ift, ober ob bie Becher eine 2lrt

öon ©eruchd» ober SBitterungdorganen finb, ift fcfjwer ju cntfcheibeu.

Die fogenannten Äief er ber Blutegel befielen aud einer balbfreidförmigen, feften^Dcudfelmaffe.

Die 2Jiu«feifafern freuten ftdj fo, ba& bie Äiefer nach Mrt einer Schrotfäge bewegt werben unb bie

fechjig bi# fiebrig auf ber Äante befeftigtcn 3ät)nchcn jugleich flecken unb reiften. Die ftiefern ftnb

gegenfeitig fo geftettt, wie bie charattcriftifche, breiftrahlige SBunbe ed jetgt. 9luf ben Schlunb (gig. la)

folgt ber mit elf $aar Blinbtafeben öerfetjene SJcagen (3ig. lb). Natürlich müffen wir ben ganzen

Kaum jum Etagen rechnen, welcher beim Saugen auf einmal gefüllt wirb, unb biefe Füllung

geflieht biß in bie öufjerften 3*Pfc ^ j?neS langen, legten ^aared ber Blinbfäcfe (örig. lc), Welche noch

neben bem furjen, engen Stowte bis nahe and .£>interenbe fich erftrerfen. Unb ba fomol)l bie Äörper^

wanbungen, wie bie 5Ragenwänbe elaftifch unb betmbar ftnb, begreift ed fich, wie ber Blutegel feinen
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ganzen Umfang bunt) Saugen um ba$ -Srei« Bis S3terfadf)c toermcrjrcn fann. Ücr mcbicinifdic

syiutcgel Ijat ein feb,r ücrroidcltc« 5.U u t g e f ä ß f ö ft e m. 2öcn biete Söerfjältniffe intevejftven, toelcbc am

Blutegel fc^toer ju erplicircu finb, fudjc fid) l)clle, burd)fd)einenbe Ercmplare ber weit uerbreiteten

Egelart Xephelis vulgaris (S. 95) ju öcrfd offen. 3n einem engen <3laerot)rc unb gegen beu

i'ictit gehalten, fiet)t man an bem ganj unberfebjtcn liiere mit bev i'upc icfjr beutlid) ben ganjen

2Mutumlauf, ber t)auptfftd)lid) in einer Situation kPOtl einer Seite* jur anberen bcftclvt.

2er SMutegcl ift, roie alle ©gel, 3ro' ltcr; bic männliche Ceffnung liegt jroitdjen bem bicrunb«

jroanjigftcn unb fünfunb,tiuau,tjgftcn Dringe, bic meiblidje jroifdjcn bem neunuubjrt>ant.igftc i unt-

breifjigften. Sic Söefdjrcibung bcS Eierlegens unb bie SBilbung ber Eifapfcln »erlangt eine SPcrficf.

fid)tigung bev l'cbcnemeiic überhaupt, roobei ruir ber guten Sarftcllung bon Saljtpebel «im

„Sluelanb" 1802) folgen fönnen. Uufeie Blutegel leben gern in Icidjen mit Keimt« ober Itic-n.

untergrunb, in Irjälcvu unb Sümpfen mit fd)lammigem 3?obcu, fönnen aber nie in foldjen mit

Saubboben gehalten roerben. 9lllc biefe ©croäffcr muffen fctir rut)ig unb mit ^flanjen bcrondiien ietn.

Wujjcr bem SBaffer bermögen fte nidjt lauge ju leben unb fterben fofort, fobalb it)rc Cbcrfläay

troden geroorben ift, roogegen fic fid) inbefj burd) bic Sdjlcimabfonceiung bon innen Ijcrau* eint

Heine 28cilc ju fdjfifcen bermögen. «tu Jage, unb tiamentlid) bei marinem Söcttcr, fditointmcn

fic lebhaft umrjer, roafjrenb fie fid) bei trübem, nebligem SBctter ober an falten Jagen betört

yifammenrollcn, ba& fie ben .ftopf in bic .£>öl)lung bee tftifjee fteden unb fo eine leierförmige OcßflM

annehmen. Eaeiclbe gefdjterjt nadite unb im £erbftc, in roeldjer Safjrcejcit fic fid) fo tief rcic

möglid) in ben Schlamm bergraben.

3bje Währung finben ftc auejcrjlicfjlidj im 3Mutc ber 2öirbeltt)icre unb ftt)nlid)cn Säften ber

StUrbcllofen. v])can tjat behauptet, bafj fie fidi im 91otf)fallc cinanber felbft angreifen follen, jebodi

fönnen biefc §alle nur äufjcrft feiten fein. Ebcuio unfidjer tote biefe 3*cl)auptung ift and) bie, ob

fic bne SMut tobter It)icrc cinfaugen. Sebcufalle greifen fie in ber SKcgel nur lebenbe Il)icre on,

bie aber jum lljeile toieber itjre eigenen fttinbc finb, roie unter anberen bie Söaffcrfrfjucrfcn, bon

benen fie fid) jcitroeilig nätjrcn follen, ifmen, namentlid) ben jungen, uadjftellen. ;Tie .ftäutun^.

roeldje nad) einigen 9Jeobad)tertt in ^itJifdjenräutnen Don einigen lagen fiel) tuiebcrljolen foll, fab,

9JI artint bei alten, auegettmdjfencn Ihicren in mctjrcrcn s)Jlonaten nur einmal erfolgen. J&fli

.Oäutungegefdjäft bauerte gegen jroei Söodjeu, unb bie Egel roaren babei ruhig unb matt, brängttn

fid) bidjt oneinanber, lagen oft auf bem 3?obcn beä Öefäfjcs unb troar auf bem dürfen, Dluirt

unb ?lftcrcnbe nad) oben gefrümmt, gleid) roie bic* in ber SHegcl an tobten Egeln ju feb/n ift.

3ld) fat) feinen tuätjrcnb biefer ^eriobe fterben; fämmtlidje fiäutctcn fid) ju gleicher ,^cit; oft

erneuerte* SBaffcr fdjien iljncn babei nid)t nad)tl)cilig unb nidjt unangenehm ju fein. Tic ab^r

«

löftc-C>aut ift ein fet)r feince, nad) beut Sichtigen faft burd)ftd)tig rocifjce Oberl)ftutd)cn, roeldif-:

bei uftfjcrer ^etradjtung alle Erl)öt)ungen unb Vertiefungen bee (fgclförpcr* barftellt unb jitire ilrn

in eiutelnen Stüden, juroeilcn faft in ber ganten 9lu*bcf)nung be« Egel« fid) ablöft. ,Su unter-

i teiben öon ber Häutung ift bie ftänbig in Egclbct)ältcru crfolgenbc Werinnung bee 3cblfimee.

U'cld)cr oft in ftäben unb Streifen bn* Xffin cinliüllt.

,,*)Jad) ber im iVrül)jal)rc crfolgcnben Begattung fudtt ber SMutcgcl ein ifager t)öl)er alt bei

2Bafferfpiegcl in feudjter, loderet
- Erbe, morin er mit bem töopfe botjvenb fid) Öängc btlbet. Sin

ben Ufern ber Icidjc unb Sümpfe, in benen biele Egel finb, finbet mau oft mctjrcrc IjwM
au? biefc IßJeifc beifommen, einige Ecntimcter unter ber Oberfläche ber Erbe liegenb. Sic bereiten

fid) einige läge nad) ber legten Begattung fogleid) il)r Vager; man fann annehmen, bafe fie fen

ben legten Slöodjcn be* Dlai bie anfange 3uli biefem Öcfdjäfte obliegen. ^"oe 3uni fongen [N

an, ihre Qofone ober Eifapielu ju formen, bie ungcfäljr bie Wrö^c unb fteftalt einer Eidfd bö^'n

Xet Egel läfet ju biefem $\vtdc eine fdjlcimigc, .jufammcnljängcnbc, grüne 5cud)tigfeit au-> feinem

MJiunbc faxten unb jietit fid) bie tur Wünbung bee Eiergangce burd) biefe ringförmige $W*

burd), tochtic nur fo lang ift. hrif bicftapfel merben foll. 3n bicfclbe toerben mit einer grünlicben
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ober bräunlichen fd)lcimigen 9Jcnffe jcf)u bi* fecfjaeljn fleine, mit blojjcm 3luge nicf>t bemerfbare

Mütterchen gelaffen. 3u glctcfier ^Jett mad)t er mit bem oon ber Schale befreiten staute um jene

herum einen meifeen fpeid)cläbulid)en Schaum, ber gewöbntid) beu Umfang eine« Keinen $üf)ner=

eics einnimmt, hierauf jiebt er fict> rüdwärt* in bie flapfcl hinein, brefjt bie üerlaffeuc Deffnung

inwenbig förmlich jufammen unb }ief)t fich ganj au* rem Äofon fjerau*, wonach er rcieber ba*

eben oerlaffene £öd)eld)en oon aujjcn jubrct)t. (5r bleibt hiernach noch einige läge bei bem <?ofon

liegen.'' Xcrfelbc nimmt nachher burch OHntrorfnen beä Schaume«! ju einem febwammigen lieber»

Vige feine bleibende ©röfjc an, unb oier bie fect)« üöodjen nach bem (Herlegen friechen bie 3ungcn

au*. Sic ftnb fabenförmig unb hell, glcidjen aber im wefentlidjen ben Gilten. §t)x 2öacbetrntm

gefchieht fehr langfam. 3rrüf)eftene im britten 3ab" ftnb fie jum mebicinifcheu ©ebraudic

tauglid); erft im fünften haben fie ihre tioUe ©rö&e erreidjt. Sein Sieben fott ber Blutegel auf

jwanjig Saljre bringen.

Xa mir felbft noch feine Wnftalt für SMutegeljudyt gefef)en, halten mir unS auch bafür au

beu öewäbrsmanu im „?luelanb". Xie güuftigftc 2lrt, eine grofje Wenge Blutegel aufzubewahren

unb fie gleichzeitig fottjupflattjcn, ift ein natürlicher Xeid), bem jebod) folgenbc (Hgenfdjaftcn nicr,t

fehlen bürfen. 6r muß einen moberigen, leisten ober thonigen Untergrunb haben, Weiche*, flarc*

unb Warme* Saffcr führen, welche* jeboch genügenben 3u« unb Abfluß hat, unb namentlid)

bürfen in il)iu feine 3?äume flehen, bie bem SBaffer einen eigenen ©efdjmatf mittheilen, j. S.

(vllern unb (Srlcn. 3b* 93orf)anfccnfcin lieben bie £gcl auch im freien 3uftanbe nidjt. ferner

bürfen fotetje Xeidje feine JRaubfifche unb grofje Orröfcfje enthalten, bie beibe bem ©gel nadiftcllen,

muffen aud) öot Sumpf« unb Söaffertiögcln, alten .£>ühucrarten, ben großen unb fleinen SÖaffcr*

hühnern, ben £anb« unb 2Üafferrattcn unb großen Sd)neden unb Wufcheln gefchüßt fein. 3nbeffeu

ftnb fotehe deiche, bie man bann, toenn bcüölfert, SBlutcgettetdje nennt, fehr feiten, unb man

muß feine 3"^"d)t ju fünftlidjcn Slnlagen, Stutegclf otouien, nehmen, bie man nach bielcn

O'rfafjntngen am beften unb jwedmäBigftcn in folgenber 9lrt herftellt. Qnx 3lnlagc bir)clben fanu

man nur folche Stellen mähten, bie einen natürlichen ^uflufj Don meichem, marinem Söaffer

haben, ober benen man benfclben teid)t fünftlich ertheilen fann, ba bas SBaffer eine .^auptfachc

bleibt, fomofjl feine* XafctnS roie feiner Sefdjaffenheit megen. 91n foldjen Stellen legt man nun

gewöhnlich mehrere SBlutegelfotonieu an, bie je oon einanber burch einen Mceter breite 2Bcge

getrennt unb au&erbem fo befdmffen ftnb, bafj man fte mit3?cauemlichfeit nach allen Seiten umgehen

fann. 3ebe biefer Kolonien erforbert eine quabratifdjc örube oon brei bi* fünf 9Jccter, beren Ufer

ctroa einen UJccter boct) mit Wafen bebedt werben unb fcfjief gegen ben 3?oben geneigt finb. Siefen

belegt man etwa jweiunbbreiftig Gentimeter lunti mit einem ©emenge oon Ifj°n unb fllcoorerbe.

3n ber flJcittc bringt man eine einen halben Bieter int Cuabrate große Vertiefung an, um beu

(fgcln in fehr trodenen 3ar)ren hier eine lefote 3»fiuct)t ju eröffnen. 2$?o bie Watur nicht felbft

bie Siegelung be* 3«- »nb 9tbfluffc* übernimmt, thut man bie* mittete höljerner, mit einem

feinen Siebe gefperrter ^Röfjre, um burch jene bad Entweichen ber CFgel ju oerhüten. 93ortf)eit«

haft eridjeint e*, in biefe Kolonien einige ben Orgeln, wie c* fdjeint, angenehme ^flanjen ju fe^en,

\. V*. einzelne S03eibenfträud]cr unb \rx. unb wieber eine üatmu^pflanje. Xa nun bie Kolonien

angegebener 3lrt ungefähr fedjetaufenb dgcl faffen fönnen unb biefe fich jum großen %t)äh längere

3eit barin aufhalten, fo muß man aud) für ihre Wahrung Sorge tragen, inbem man fleine öfifcf)c

unb ben 2aidj, am beften ben bes! grünen 2öafferfrofd)c*, in ben leid) thut, in beffen Örrmangeluna

man "?lut unb begleichen nehmen fanu. Ser grofehtaid) an ftd) ift }War jur Ernährung ber dgel

nicht tauglid), wohl aber bie au* ihm entftel)enbcn f leinen Kaulquappen unb ftröfche. 3luf eine

icheueliche Barbarei, bie einige JÖlutegeljüdjter ausüben, würbe fürtlid) im Statte be* Ih'er»

febutjoereineä aufmerffam gemacht. 5Jcan treibt bem lobe oerfallcne ^Pferbe unb dfel hinein, um

taufenbe oon Ggeln ju gleicher 3eit ftd) an ihnen tefoen ju (äffen. Xa jene jebod) }it ungeberbig

babei ftnb, fo benufct man flüfje. Xa bie Jöafferbcde biefer Kolonien felbft im Söiuter nidjt fehr
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liocl: fein Wirb unb bab,er gegen ben ivroft mir ein jwcifelbaftcr Sd)u|$ ift, t£)ut man unter allen

llmfiänben gut, im SBinter biefelben mit lannenjttjeigen unb £aub ju beberfen. Eine SJorftcbt

mu6 man nod) bei Anlage biefer Kolonien beobachten, nämlich bajj man fte nidd ju nahe an
anberen SBaffern anlegt, Wo e$ leidd borlommen bürfte, bafj bie Egel ftcb, bureb, bie Erbe graben,

um bann ib,re Freiheit wieber ju erlangen. Erfahrungen ftellen wentgften« feft, bajj bie Egel au«
berartigen Kolonien, olme bajj fte eine Seuche ergriffen, berfdjwunbcn waren.

3?ei ber Aufbewahrung ber Blutegel jum ^anbgebraudhe ift ju beobachten, bafi man fte am
beften in einem Weiten Eblinberglafc ijält, welches man bis 311 einem lüttlu-il ober etwa« barüber

mit weichem Srlujjmaffer anfüllt unb mit £einwanb überbinbet. £a* Äöaffer toirb nur gewecbfelt,

wenn man Reichen feines SJerberbens Wahrnimmt, unb bann bot man für eine möglichst gleiche

lemperatur bes frifeb>n ÜBaffers ju forgen. 3m SBinter fott biefe Üemperatur nur wenige örabe
über Ulull, im «Sommer gleich, ber bc« fliefjcubcn SöafferS fein.

33on ber Einrichtung eine« 2?ebältcrt für eine größere Wenge wollen wir und Wenigfien*

eine flJcetbobe erjät)len laffen. 3Jlan nimmt ein Jvoi; au« weichem \>o\y
, welche« bermittel« eine«

fenfrechten, mit berfebiebenen £öd)crn burchbohrten SBreteö in jWei gleiche Abthetlungen geseilt

wirb. $ie eine Abtheilung füllt man nun ungefähr fünfzehn (Zentimeter hoch mit einem 0cmifct)e

au« Ccbm unb Sorferbe ober mit SRafen unb begießt fic mit fo Diel Söaffer, bajj biefe nicht nur
bollfommen bamit burchbrungen finb, fonberu baöfelbe auch in ber leergclaffenen jmeiten Abt Ik

lung einige (Zentimeter hoch fte tri. An biefer Seite be« Qfaffce Wirb möglichst unten ein mit einem

.ftorte berfchloffene* fioeb, angebracht, au* Welchem man bon ;>>&. \n $eit ba§ Äöaffcr yetri . um ee

burch neue« ju erfefoen. hierauf thut man bie Egel, beren ein 3a jj bon mäßiger Öröfje bi*

taufenb Stüd faffen fann, in baäfclbe unb berfcrriiefjt es bann mit einem ©tücfe fieinwanb.

Sie befte ^eit, um ben Egel 3um Swtde einer längeren Aufbewahrung 311 fangen, ift ber

£erbft, wo bie Egel am fräftigften unb gcfunbeften finb. ferner fann man auch »n grütriinge

gefangene, Wenn aud) mit berrtngerter Sicherheit, ba^u benuben. 60113 ju berWcrfen finb mbefc

folche, bie wät)renb bes warmen Sommers gefangen finb, ba fid) biefelben Weber für ben 2rane«

port, noch för eine längere Aufbewahrung eignen. 2öaä nun ben 3fong ber Egel an fid) felbft

betrifft, fo gefchieht berfelbe, inbem bie länger mit blofjen ©einen in bad bon ben Egeln bewobnte

Gaffer gehen unb burch Umrühren bes Untergrunbe« unb auf anbere SGÖeife fie fo biel wie möglicb

beunruhigen, $ierburd) lommen bie Egel jum Ztyil an bie Cberflädje beä Söaffers unb fönnen

bann leicht mit ber $anb ober mit einem fchr feininafchigcn vJte^e gefangen werben; ober fte fefcen

fid) \u:\\ anberen a heile an bie nadten ftüjje ber Oranger, bou benen fie bann mit ber nötigen

SJorficbt für bie Saugorgane abgenommen werben, diejenigen, Welche fid) fd)on wirtlich angefogen

haben, was aber nicht häufig gefchieht, finb 311 berWerfen. Sinb nun eine gröjjerc Anzahl Egel

gefangen, fo banbelt es ftch um ben XranSport berfelbcu nach jenen Öegenben, in benen fic ttjeiU

nicht borlominen, theils fchon ausgerottet finb, wobei bie gröjjte Sorficht beobachtet Werben mufe.

<Rad) $eutfd)lanb gelangt ber größte 2t)cil ber Egel au« tjJolcn, bon ben ®reiu,en SHu&lanb*.

au* Ungarn unb ber Ihvfn. Iii- ale bie befte anerlannte Art ihres iraneportc* befteht barin. ba%
mau nid)t allju bielc Egel in bie ftet - angefeuchteten leinenen Säddhen thut, unb biefe auf -£>änge*

matten legt, bie auf einem in guten 5£bern ruf)enben unb nach °Ken Seiten berfdjlie&barcn SBagen

befeftigt finb. 93on ben größeren ^anblungen in 3)eutfd)lanb nad) nid)t 311 entfernt liegenben 3)er-

braudjöorten traneportirt man fie, inbem fie 3U einem biä 3Wei Sd)od in ein leinene* Säddjen getban

Werben, Welche*, bon feuchtem s
JJtoofe umgeben, in einem mit feinen Cöchcrn burchbohrten Jhfidjen liegt.

die in Europa gebräuchlichen Blutegel Werben jwar in jwei .^auptarteu, jebe mit einigen

Unterarten unb Varietäten, unterfchteben, ben mebicinifd)en ober beutfehen Blutegel
(Hirudo medicinaliti) unb ben off icinellen ober uugarif chen (II. oflicinnlis), ober abgefeben

babon, bafj anatomifdje Äcnn^eichen für bie 95erfd)iebenheit biefer Arten nicht gefunben werben

fönnen, gehen aud) bie »arietäten ihrer Färbung fo ineinanber über, bafe bie bermeintlichen
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Spccies unb Unterfpecies nur eine einjige gute 9lrt Düben. SDie Hirudo incdicinalis genannte

Varietät §at einen i&;
nm\ gefledten, auweilen faft ganj fd)Warjctt ?3aud) unb ihr SJatcrlanb

erftredt fid) über ben größten Ityil bon Europa, inbem Tie in Orranfreid) , SJeutfdjlanb, Sänemarf,

Schweben, SRußlanb unb Gngtanb gefunbeu nrnrbe. $ie anbere -frauptbarietät, H. officinnlis.

bat einen olibengrünen, ungefledten $audj unb gehört bem ffiblidjen unb fübbfitidrjen Europa an.

3u ungeheueren Stengen lebt biefer Egel in ben ausgebclmteu Sümpfen bei CFffeg in Slawonien.

kluger Europa leben eine 9Ieir)e Don Birten bon Hirudo, weldje gleichfalls jum mcbicinifdjeit

ftebraudje fid) eignen, So finbet ftd) in Algerien unb ber ganjen Gerberei bie II. troctinu.

Sic werben befonbers im norbweftlidjen 9)laroTfo regelmäßig gefangen unb über Gibraltar nad)

Englanb unb Sübamerifa ausgeführt. 3" ben fran^öfifcbcn SBefifcungen am Senegal bebient man

ftd) ber fleinen H. luysomelas, bie fontraftlid) bon ben Wegern an bie Spitäler abgeliefert

werben. JEßieberum in 3nbicn, in ^JonbifeJ^errt ,
b,at man eine bort einheimifdje 9lrt, II. gra-

nulosa, jur Verfügung. Sie unb jeboerj etwas foloffal unb beißen fo ftarf ju, baß man oft

3Jcür)e Ijat, bie Blutung ju füllen. 9lud) Worbamerifa r)at einige einr)eimi{d)e 9lvten.

ein gleid) ausgebendes Verbreitungsgebiet t)at ber 5ßf erbe egel (Haemopis vorax), mit

weniger fladjem, an ben 9iänbern nidjt fd)arf gefägtem fieibe unb ftumpferen 3<>l»um- 2lud) fenn«

jeidptet ifm feine buntlere, faft fd)Warje garbe; bie fiängsbinben auf bem 9iüdeu fehlen, bie Seiten

ftnb mit einer gelben Jöinie eingefaßt. 3n Worbafrifa Werben biefc Ülnere ju einer furdjtbarcn

s}Hage für ipferbc unb SRinber, worüber ber fran^öfifcrje Slrjt @urjon genauere SJttttfjeilungcn

gemacht bat. 33ei einem Odjfen fanben fid) ftcbcnunbjWanjig Stüd im SÖtaulc, ber 9iadjenböt)le, im

.tfeb,lfopfe unb ber £uftTöb,re. 91od) jwet Stunben nad) bem 2obe bes Ddjfen hafteten fie an itmi

unb fogen eifrig 33lut, ben Äopf abwed)felnb in eine ber aab,lreid)en SBunben fentenb, bie jeber

einzelne Egel gemad)t. SÖenn es ba^er aud) nid)t budjftäblidj ju netjmen, Was bas SBolf fagt,

baß fedjs biefer ©gel ein Sßferb ju töbten im Stanbe feien, fo lönnen fie ifmi menigfteus Jobcs«

qualen berurfadjen. — 9)tan berwedjfelt oft mit ir)m eine mit itjm jufammenlebenbe Gattung unb

2lrt, Aulacostomura gulo, beren fd)Wörjlid) grüner .ftörper fid) nad) born fetjr berjüngt, beffen

,^äfme nod) fparfamer unb ftumpfer ftnb unb beffen Wagen nur am Enbe ein s4Jaar enge 33linb-

fade bar- — £*r bäufigfte Bewohner unferer Icidje unb bieler fließenber, fd)ilfbeWad)fener unb

mit ben Blättern ber Jcicbrofe bebedter ©ewäffer aus biefer gamilie ift Nephelis, ein 5 EentU

tneter lang merbenber Egel mit fladjcm Körper unb unbeut(id)er SKingelung, bter Spaar 9lugcn unb

^abnlofem Sehlunbe. 3)aß bie jüngeren, rdt^lid) burchfdjimmernbcn Eremptare biefer Nephelis

vulgaris fid) befonbers gut jur Beobachtung bes Blutlnufes eignen, würbe oben bemerlt.

SBir fönnen biefes Äapitel nidjt würbiger fdjließen, als mit ber Sdjilberung jener flctnen

berrufenen SNutfauger deblons, bon weldjcn Sd)marba in feiner „Steife um bie 6rbe" folgenbes

mittbeilt. „®ie plagen, Wcld)e bie &ü)abtn unbSJtüden berurfad)en, fxnb nid)ts gegen bie biel

größere, bie ben SBanberer überall berfolgt; benn in ben 2öälbern uub JEÖiefen Wimmelt es bon

fleinen Sanbblutegeln; es ift bie Hirudo ceylonica älterer 23erid)terftatter. Sic leben im Gräfe,

unter abgefallenen SBlättern unb Steinen, aud) auf Säumen unb Sträud)ern. Sie ftnb äußerft

fdjnett in iljren Bewegungen unb müffen il)vc 33eute ferjon aus einiger Entfernung wittern. Sobalb

fic einen 9Jlenfd)en ober ein Ityn wabrnebmen, foinmcn fte aus ber ganjen Wad)barfd)aft unb

ftürjcn pd) auf i^re »eute. 3)as Slusfaugen bes Blutes merlt man oft faum. Wad) einigen

Stunben finb fte bollgefogen unb fallen bann bon felbft ab. S)ie Eingeborenen, Weld)e unsbeglei=

teten, beftridjen fold)e Stellen mit 9le^(alf, ben fie in ir)rer SBetelbüd)fe mit fid) führen, ober mit

bem burd) Söctcl unb j^alt fetjarf geworbenen Speid)el. 3d) fanb es natürlid), baß eine beftige

Gntjünbung barauf eintritt unb erflärte mir leidjt bie tiefen ©efdjmürc, rocldje bielc bon ben

Eingeborenen an i^ren güßen baben. SJiele betrachten ben Saft einer Zitrone (Citrus tuberoides)
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ala ein Specificum. 9llle biefc Singe finb rcd)t gut, um buref) SBetropfen bie SBlutcgcl jurii

Abfallen ju bringen, muffen aber in ber Bi&wunbe «Reizung tjerborbringen. 53cfonber* unange*

ncl)m ift cä, baß bie SMutcgel foldje Stellen am liebften auffudjen, wo if)re Vorgänger fcfjon eine

gutc2öeibe gefunben haben, ba bic entjünbete, mit iötut unterlaufene unb wärmere .£>aut fie lodt.

llttt fid) gegen ben Singriff biefc* f leinen, aber fürchterlichen fteinbc* ju ftdjcrn, ift ee unabmetelicb,

befonbers bie Süße }u fd)ü^cn. Sie« gefdjieht burd) leberne ober bidc, wollene Strürmne.

welche man über bic SBcinf leiber anjief)t unb unter bem Jtnie feftbinbet. Söir fanben bic lefcteren

auercierjeub unb bequemer, führten jebod) immer ein töcfcrbepaar mit, ba fie fc^r tcicf>t im Sicficfct

Zerreißen ober beim Gel)en burdjgerieben Werben. 3cf) fanb fie am 33uube oft ju Sufcenbert ft^en

bemüht, burchjubringen. Söäbienb be« 9)cavfd)efif litten mir biel weniger, am wenigften leiba

ber erftc in ber fHeitjc. .fmben bie Blutegel einmal Söitterung, fo fallen fie bie WäcfjftjolgenbcTi

um fo gieriger an. Selbft bei aller Söorfidjt bitten mir fie balb im Warfen, in ben paaren obe:

am Sinne, ba fie nicht nur im Gräfe unb Caube, fonbern aud) auf Räumen leben, üon betten fie

fid) auf bic oorübergerjenben s
])cenid)en ober liiere herabfallen laffen."

9lud) gut 3?efanntfd)ait mit einer zweiten Familie, ben iRüffelcgeln (Clepsineaj, gebe::

u ufere füfjen Gewäffer Gelegenheit. Sie ftnb an ihrem furzen, flachen flörper fcnntlid), bet nac!>

Dorn fid) allmählich üerjüngt unb hier niit ber bie Slugen tragenben ^aftfdjeibe enbigt. 2er fiefer=

lofe Sd)lunb fann wie ein JRüffel oorgeftrerft Werben. SJerfchiebeue Slrten ber Gattung Clepsiiv

trifft mau an ben Blättern ber iöafferpflanjeu unb an ber Unterfeite bon Steinen. Sie ftnb üon

grauer, gelblicher ober weißlicher örärbung, unb baä befte erfennungSjeidjen ift, bafj, fobalb man

fie abnimmt, fie ihren Äörper einrollen, Wobei juglcid) bie Seitenränbcr etwa! eingebogen werben.

(Sine befonbere Sorgfalt üerwenben fie auf bie Brutpflege. 3h*e Gier tragen fie am Bauche , unb

auch bie auSgefrochenen jungen halten ftd) ^icr nod) lange bei ber Butter auf, inbem fte ftd) mit

ber hinteren .^aftfeheibe anfaugen. (B ift ein ganz liebliche« Sd)aufpiel, wie bie jehn bt« funket n

Ifjietchen, gleid) ben äüd)cld)cn unter ber £>enne, ihre Äopfeuben unter ber ^Diutter heröorftrerfet:,

ober ftd), wenn man fte borfid)tig entfernt hat, fogar Wtebcr unter biefer fammcln.

6in 9iuffclegcl ift aud) Pontobdelln nmricatn, auffaHenb burd) bie ftarfen Saugfd)eiben unJ>

bic Dörfer feiner $örpcroberfläd)e. Sie Sarbe ift ein giünlid)C« Grau, (fr liebt, fid) auf SRcdjeit

aufzuhalten, 9tad) feinem Behalten in ber Gcfangenfdmft zu fd)lie&cn, ift ti ein träge«, ftump»>

ftnnigc« Itjier. Seine ftarfe 9flu«fulatur geftattet ihm, ftd) längere 3ett horizontal auägeftredt \u

halten, nur öcrmittel« be« hinteren Saugnapfe« angeheftet. 9lm liebften aber lagt er fid) hängen,

bas ßopfcnbe nach 5lrt ber turnte ttt>iere eingebogen. 'Blöglicherweife thun wir bem Äodjenegd

Unrecht, ihn ber Irägrjcit ju bejid)tigen. Sludj bie föodjen liegen bei Jage faft regungllo«, währenb

fte in ber Dämmerung munter unb beweglich werben. Sllfo theilt Wahrfdjetnlid) ihr 9Sob,ngüit

biefc Sanieren mit ihnen.

Die (rgcl, welche gewöhnlich frei im 2öaffer fief) aufhalten unb nur gelegentlich, um ftd) öoü

gu faugen, an Söirbelthiercn ftd) anheften, finben ihre näd)ften Söerwanbten in foldjen Gattungen

weldje auf ber ^)aut öon 5»id)en ober aud) auf ßrebfen aU Schmaroöer angetroffen werben

SBährenb aber bie freien ©gel geringelt ftnb, wirb in ben ftd) anfdjliefjenben Gattungen bie £aut

weid) unb glatt, jumal bei ben Etalacobbellen, Welche als Sdjmarofcer in einigen 9Jtufd)cln leben.

(JS gibt alfo, um bie Ggel nad) ihrem Sßerhältniffe ju rangtren, in bem fte ju ihnen Scahrun^

gebeubeu anberen Xhieren ftehen, 6gel, bie nur zeitweilig auf ben warmblütigen Spieren leben un:

faum ^arafiten %u nennen finb. Slnbere finben fid) nur auf ber .£>aut faltblütiger Söirbelthiere

;

enbtid) fd)tuaro^en anbere auefchlieBüd) auf jtrebfen unb SBeidjthieren. Unb Wie im allgemeinen

bie Stufe ber Drganifation , welche ein Ihie* erreicht, in einem bestimmten SStrhältniffe ju bem
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sUlittel ftt^t , in bem ti lebt, jeigt fid} aud) ein foldjcä 2Jetb,ältnid in bei Slbftufung ber (Jgelgtuppen

imb ben Jfyietf(offen, bei welchen fie fdjmatotjen.

3)ie am (hibe ber (JgelteUje ftetjenbe Malacobdella, toetdje in bet 'Btantelljöfjle ber sUtiifd)eln

Mya, Venus unb Cyprina lebt, fie^t biel rtjet einem in bem ffonfen unfevev 2Öiebcvfäuei üorfom«

9toi|)(ncgel (Pnotobilella murlcaU). KatQility ttrife«.

menben ©augmutme ber Gattung Aniphistumum aU einem Blutegel äljnlicb, unb Ijat mit letzterem

faum ein anbcreä djarafteriftifdieä
sUlevtmal gemein, at$ einen Startltfanat mit boppcltet Ccffnung.

S)ic äbtigen SJletfmale, ber böUtg ungeglieberte Äötpet ic.,fül)vt ju ben magren (Siugeroctbe*

rcürmetn auä bet 9(6tE)ct(uiig bet Trematodes. 2)o3 ^bftamnuingäuetb/iltniä ift unflav. flBit

fommen auf bie Saugmütmct unten bei bet Stoffe bet ^Uotttoüvmet jutttrf.

Steint l!)KiM'<ii. 3. «luflajr. X 7



Wit JUmfiißer ober Stufdjclnmrmer,

Heber bem elften fjiet in ber Ueberfdjrift bcfinblidjen Hainen waltet ba« in ber ftaturgefäufy;

leiber nicht feltene 33erf)angni«, bafj er, fofern er eine djarafteriftifdje Gigenthümlid)feit ber If)ir*

gruppc, Welver er gegeben, bezeichnen fotl, gfinjlidj falfcf» ift. 5Ran ging einfl l)on ber Söorauöfetumg

au«, bafj man eö §ier mit 2Beid)thieren ju ttnm habe, unb ba man bort eincfllaffe bertfopffüßer, eine

anberc ber SSaudjfüjjer fennt, ttmrbe nach einem analogen Flamen gefudjt, welcher bie Gigenthünt*

lidjfeit ber neuen 2lbtt)eilung jenen gegenüber auSbrfiden fottte. ?lHein fic haben meber 9lrme nci

Srüfje, meber 2lrme, bie fid) mit ben um ben ÜJlunb geftellten 3ang» unb GJeljwerfjeugcn ber (kl»)C'

lopoben, nod) einen ftufj, Welcher fid) mit ber Sot)le ber Schnede ober mit bem Äeilfufje ba

«DJnfdjeln Dergleichen läfet. Sie früheren 9taturforfd)er haben ifjncn eine SBejieljung angebietet,

toeldje nidjt erjftirt, unb nad) welcher man beäljalb greifen ju fönnen glaubte, weil eine anbert,

ebenfalls ungerechtfertigte Analogie baju toerleitcte. 9)tan bejeid)uct nftmlid) mit bem obigen

tarnen ber 9lrmfüt$cr ober ßrachicpodu eine in ben früheren uorwcltlichen ^Jerioben öiel jcujl«

reidjer al« jefct öertretene Ifuergrupöe
, welche burd) ein jweiflappige» @et)äufe fid) auf ba3 engfte

an bie Mufd)eltf)ietc anjufd)licfjen fdjeint, fo eng, bafj man biö in bie neuere 3*»t hinein fieol*

eine blofje, ben 9iang einer Crbnung einnehmenbc Unterabteilung jener ßlaffe anjufeljen gewohnt

mar. 3n jWei fpiralig eingerollten Organen, meldje neben ber *Dcunböffnung entfpringen, glaubte

man bie ^um herbeiholen ber Wahrung öerWcnbbareu SBevfjeuge erblirfen ju müffen, inbem men

tiielleidjt unwi(lfürlid) an bie bamalä üon (iutiier aud) für Söeidjthicrc gehaltenen StanfenfüBtr

(f. Seite GO) badjte. $as OJliBöerftänbnid tonnte um fo eher fid) cinniften, als biö Dor einiger,

jwanjig 3aljren bie Ihicrc faft nie lebenb beobachtet mürben, unb erft biefc ueuefte ^Jeriobebie

Mufflfirung brachte, jene öermeintUdjcn gfangaimc feien gar nid)t im Stanbe, biefen Sicnfi ui

Herrichten, fte feien in 2Baf)th f 't bie Siemen. Wod) mehr. Um fo nnpaffeuber ift ber an« bei

üorgcblicrjcn Söcrmanbtidjaft mit ben äücidjtfnercn gerechtfertigte ÜRame, al« bie erft 1873 unb 1874

üevoffeittlichten Unterfucrmngeii bes 5lmerifancrö Worfc unb bes Kliffen ÄowalewäfD, biefd)im

einmal Hon beut genialen Stecnftrup au«gejprod)cne 9lnfid)t, bie Mrmfüfjcr feien eytrem umgf

manbelte SBürmer, beftätigt unb burd) bie Anatomie unb Gntmidelungegefd)id)tc befräftigt ^oben.

Qi geht mohl au« biefen feilen herfior, bajj Don ben Ccbcnääufjcrungcn unb Zf)attn biefei

ÜBcfen menig ju berieten fein mirb. Sie gehören ju ben laugmeiligftcn unb Berfdjloffenften Wt'

gliibcrn ber arofjen ßcbewelt.

C*Hiirflid)eiwcife finb anberc Seiten an ihnen ber 5ßead)tung unb ^Betrachtung höd)fl wertb

Sucrft mill ffompofition unb Stil ihre« ÄÖrper« Berftanben fein, unb inbem un« bie* jum größten
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X^eite gelingen Wirb, ftuben mit in ben Armfüßern baS berförperte StabilitätSprincip. 3n ihrer

ungemeinen ^ajfibität haben fte feit ben älteften Venoben ber tf)ierifchcn Sdjöpfung, welche unS

nätjrt Mannt finb, bie SSogcn unb ben SJrucf beS <DlcereS über ftd) b,ingeb,en laffen unb ertragen,

ofine ftch wefentlteh ju beränbern. 2)ie ©lütejeit ber Älaffe ift läng* tiovüber; nicht nur in Birten,

fonbern noch biet mehr in 3nbit»ibuenjar;I wucherten fte einft fo, baß ftellenWeife auS ib>n anzu-
fangen birfe 3relfcnf<^i^tcn entftanben, unb baß bem ©eognoften t^r Sorfommen ein unentbehrliches

£ülfemittel$ur näheren SBeftimmung ber Reihenfolge in ben älteren ©ebirgSformattonenift. Söicr/tige

Sdjlüffe laffen ftd) aus» ber Uebereinftimmung ber heutigen ?lrmfüßcr mit it>ren älteften Jßorfahren

auf bie 9Befd)affenf)eit ber Urmeerc jier)eu. 3hr eigentliches ^erfommen aber, ihre wahre SBlutS»

ötrroanbtfchaft blieb bid in bie neuefte 3ei* berborgen, unb bie bloße Zfyat]ad)t ihrer boltenbcten

(rriftenj in ben älteften gefeuchteten ©efteinen brängte unabweisbar für ftd) allein fchon jur 9)or«

ousfefcung, baß unfere fogenannte «Primorbialfauna, baS heißt bie Jfnatoelt, welche wir bis jejjt

als bie ältefte anfehen ju müffen glaubten, eine bielleicht ebenfo lange unb ebenfo alte 9teif)e bon

Vorfahren gehabt hat, als bon ihr bis jut heutigen Sebewelt nadhgewiefen ift (bgl. S. 51).

Such ber Sate in ber 3oologie wirb geneigt fein , wenn er bie folgenben 9lbbilbungen ber

Ibjcre flüchtig betrachtet, fie für bie allernächftcn SJertoanbten ber <Dhifd)elu ju halten. 33ei näherer

Kenntnisnahme jeigen fid) aber bodj bie erheblid)ftcn 9?erfd)iebenhetten im ©eljäufe unb Xtytxt,

ohne baß bermittelnbe ©lieber bie Verleitung ber einen Älaffe auS ber anberen plaufibel madjten.

lagegen ift bie bon SJlorfe burdjgffüt)rte 23crgleichung mit ben SRingelwürmcrn bon beftem

Erfolge gewefen, jumal auch bie GntwirfelungSgefdjichte unS jum SBerftänbniffe berhilft. 9ln ben

SJlufchelttJÜrmeTn ift nicht bie 2eben*weife ber 3nbibibuen baS Slnjiehenbe, fonbern bie GntftehungS-

gtithichte ber ganzen jRlaffe, bon ber unS bie ßntwirfelung beS GinjelwefenS eine wiffenfdjaftlich

begrünbete SJorftcÜung gibt. S5od) h»erbon Weiter unten.

2öir wollen unfere Stubien an bie in ber heutigen Söelt berbreitetfte Sfamilte ber Ücre«

bräteln (Tercbratulidae) anfnüpfen. Sin aßen Sippen fällt unS fogteidj bie Ungleichheit ber

briben <Sd)alerihätften ober Etappen auf; bie eine ift bauchig,

größer als bie anbere unb am Schnabel burdjbohvt. Turcf) biefeS

£od) tritt ein furjer, fehniger Stiel herbor, womit ba8 Ufitx

unterfeeifche ©crjcttftänbe angeheftet ift. 9ln ben bom Hj'mt unb ber

ttiierifchen Subftanj überhaupt befreiten Schalen fie^t man nun

bei bem Serfudje, bie Älappen bon einanber ju entfernen, baß fte

in ber 9täf)e beS Schnabels in ber Vlrt mit einanber berbunben

finb, bafe ein paar 3är)ne oe* Q^ßereu Älappe in ©ruben ber

Heineren läppe aufgenommen finb. Sie fönnen nid)t, wie bie

•'lufcljelfchalen, auSeinanber fallen, obfdjon fte baS elaftifche SBanb

jener
(f. unten) nicht befifeen. 9tuS ber Sage beS Xt)iereS unb ber

Lagerung feiner Xr)eile orientirt man fich bahin, baß jene größere baudjige Schalenhälfte ale

^auchflappe, bie anbere als Secf el- ober Ürürfenflappe ju bezeichnen ift. 95on ber Schloß-

gegenb ber lederen ragt ein jierlidjeS f chleifenförmigeS ßaltgerüft nacb; bem gegenüber-

Hegenben freien oberen 9ianbe hin, in beffen berfchiebener Gntmitfelung unb ©eftalt man will-

lontmene 2lnhaltSpunfte für eine grünbliche Stjftematif ber Familien unb ihrer Unterabtheilungen

gefunben hat. Sluch an ben gut erhaltenen Sd)alenreficn ber borwcltlicben SBrachiopobcn ift ftoxm

unb 9u5bet)nung biefeS ©crüftcS wohl hu erfennm unb auS bentfetben auf bie 33efd)affenf)eit ber wich«

ngen Crgane ju fchließen, bon welcher bie ßlaffe ihren wiffenfchaftlichen tarnen erhielt. Sowohl baS

Schließen wie baS Ceffnen ber Älappen geflieht burch 9)luSfeln, bie ]ebod) eine ju fpecielle 33efdjrei»

bung berlangen, als baß Wir barauf eingehen fönnten; übrigens berweife ich unten auf Thecidium.

ÜaS Äalfgerüft bient nämlich als Sräger unb Stü^e jweier fpiralig eingerollten, mit längeren

aranfen befefcten ßippenanhänge ober 91 r tue. SBic man fieljt, nehmen biefelben ben größten Ztyil

1*
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beä ©et)äufe$ ein, inbem fie üom SHunbe (o) ausgeben, unterhalb welche« fie burd) eine ebenfalls

gejranfte häutige üBrüde Oerbuuben finb. 2er gewunbene Stiel unb Schaft ber Sau ifl nur

geringer Bewegungen fät)ig, aud) bie Qranfen fmb aicmlid) fteif, alle biefe Iljeite aber oon Äanalen

burdjjogcu. Sie finb baburd) in l)otjcm GJrabe geeignet, alä SlthmungSwerljeuge ju bienen. 6«

tjat fid) jwar gezeigt, bo| fie ihrem dornen ali Sinne wenig tyxt machen, inbem, abgefehenbon

Uhynchonella, Hon einem £>crüorftreden auö bem ©eljäufe unb Ergreifen ber Wab/rung feine *ebe

ift, inbem fie aber — wieberum Wie bie meiften berartige«

Slthmungäorgane — mit Sliniinerhärdjen bebedt ftnb, gleitet

infolge bet t)icrbur(f) erregten Söafferftrömung bie fein jet-

teilte Wahrung biä jut sUlunböffnuttg. 2>er $armlanal ijt

Iura unb cnbigt bei x blinb.

Sie bi*h« befprod)enen, beim Ceffnen ber Äloppen

junäd)it in bie Slugen follenben Steile fmb oon jwei bünntn

Dtantel blättern umfüllt, welche fid) eng an bießlappen

anjd}inicgen unb biefclben abfonbern. 3n gefäfjattigen ±;--

Weitungen biefer SBlätter liegen aud) ao vi pflan \ung«>

organe , welche oon l)öd)fter @infad)t)eit fmb. Sie öejdjltd)*

tcr ftnb getrennt unb in einigen Säüen an ber oerfdjiebenen

gorni ber Schale 3U erfennen.

3u ben Webenorganen gehört ein Sßaar oon häutigen

Üricfjtern, welche inwenbig flimmern, mit ihrem freien offenen

Gnbe bie Gier aufnehmen unb nad) aufjen leiten. Sud) ben

männlichen @efd)led)te fehlen bie eutfpreerjenben Suifity'

tungägänge nid)t. äöir erwähnen biefed minutiöfe anato-

mifdje 2)etail, weil aud ber »ergleidmng ber jwei 2ri$ter

mit ben fogenannten Segmentalorganen ber SBürmer ein

fd)Wer wiegenber Skmciegrunb für bie SJenDaubtjehaJt beiber

öruppen hergeleitet wotben ift.

Siefe äJerwanbtjdjaft wirb nun ganj wefentlid) audj

burd) bie (httwidelungs « unb SBerwanblungflgefdjidjte b«

2Jcufd)elwürmer befräftigt, bafjer wir, et>e wir bai Sot-

fonunen unb Stillleben einiger Gattungen fdulbern, btrfe

SJer^ältniffe näher beleuchten. Söid öor lurjem befafjcn m\i

nur über bie unten näher befchriebenemittelmeerifcbe£Tad)u>'

pobe, Thccidium nicditerrancum, burd) ben ^Parifer 3W*

logen 2acaje=2!utl)ier$ nähere Äenntniä, aber nur bUjc

einer Stufe, oon wo aud bie weitere Cntwidelung nidjt erfd)loffen werben fonnte. Siebter, »eldje

fid) entwideln follen, geraten in eine Oon bem unteren Mantellappen gebilbete lafdje. 3n bicfelb«

jenfen fid) aud) bie beiben junädjfl liegenben Ülrmfranfen, Weldje bider Werben unb gegen ibrt

6nben \u ein ?ßaar SUülften anfdjwellen, um weld)e fid) bie 6ier gruppiren, unb mit welchen jebn

(hubtoo ocunittcld eine« furjeu Raubes gerabeju oermäd)ft. Ia timbiüo erhält nun, nad)brmti

fid) juerft wie eine i'tunbfeninicl geftaltet tut, baö ftnfeljen oon einem furjen (a) plumpen Singet'

wurme. Unjcre Vlbbilbung jeigt ben am weiteften üorgefd)rittenen ^uftanb, welcher oontfacojt-

25utl)icrd beobachtet würbe. £cr obere gortfafc ift ber bom Staden auSgeljenbe Stiel, bunt

welchen bae Keine 2Befen an bie in bie 3?rufttafd)e ragenben Ölrmfranfen befeftigt ift. 2>er ootberftf

(leinere Vlbfdjnitt nimmt ftd) auä wie ein tfopf; er trägt bier Hugenpunfte unb eine iUrtiefunc

ben fünftigen Vtunb. ^roei bidere mittlere Vlbfd)nitte fmb oon einem oierten Heineren fortgefe^t,

olle mit ^limmercilien befeflt.
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9)torfe unb ÄoraaleroStü, babcn gezeigt, wie bic Söenuaublung bot ftrf) gebt. Xci fjinteiftc

Hbfdjnitt Joirb jum Wnbtften bcnufot, ber Äopf unb bev fragcnortigc 9ting fenfen fid) in f<n«t 8faf"

frfjlag hinein, roeldje i bon bem folgenben JKinge gebilbct Wirb. Ticjci Wuifdjlag tu ä ctj f t met)r unb

mebr nad) oben unb bilbet bie fo oft bem -£>autmantel bct HJiufcfjeln bcrglidjencn beiben Sappen,

Don benen bie 9lbfonberung bei ©ebäufeö auegeht. Sie Slbbilbungb (Seite 100) jeigt, wie ba-i

Otr»anMunp«ftutrti wn Argiope. etoit octgiifecri.

junge Thccidium, fict] in fid) jurücfjief/enb, gleidjfam 2(bjd)U'b iiinunt bom bisherigen freien Cebcn,

um bon nun an in frentbartigev ©eftalt fieb einer einfieblerifd)en Jöefdjaulicbfeit ju ergeben. 2kr=

folgen wir biefeSBerwanblung in if)reu.§auptftufen anßowaleWöfty'ö §anb noch an einer auberen

Sattung, Argiope. 2Bit fetjen in Stgur a bie brcigetfjeilte cchwärmlarbe. 55er mit flimmern

befe^te Schirm entfpricrjt bem Äopfe unb bem Äragenfcgmentc beS Thccidium. 2er mittlere, gröfjtc

Äörpetabfdjnitt birgt jtoei flJluäfeln, bie fpätcr fict) nad) bem Stiele bctnbfenfcn. 2Me nad) unten

gerichtete freidförmige .{pautfalte mit ben fjerborftebenben Wabclbünbcln trägt nodj fein Reichen

if)ter fpäteren Umftülpung an ftch, wie benn auch ba$ ^interenbe, einfach abgerunbet, nod) uidjt

jeine fünftige SSerwanblung jum Stiele berrätl). Uufere 8arbc fann ntdjt nur berglidjcn Werben mit
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bcr 2aröc eines Söorfteuwurmes, fonbetn ift witfltdj eine foldje. Gs gerjt aber mit tiefen eine weite«

GJlieberung ucrfpred)enben, bic Hoffnung aber uidn erffitlenben 3ugenbjuftänben gerabe fo, wie mit

ben uns belannt geworbenen x!arünt ber parafttifdjen Ärebfe. Gs tritt nid)t nur feine gortentrotef'.

lung in ber erwarteten Diidjtnng, fonbetn eine Stürfbilbung ein, bic wir in Sfigur b fdjon in Dottern

®ange ftnbcn. <§>ier ift bie Qfcftfc^ung erfolgt, ber -§>auttf)eil bes Wittelringes t)at ftd) umgcfdjlagen,

um iu ber ben Wantel berSöeidjtlnere bilbcnben^ülleju werben. SerÄopffdjirm ift im Sdjwinbm.

3n ftigur c ift bic Serwanblung in ein äufjerlid) aud) nidjt entfernt an einen GUieberwunr.

erinnerubes SScfen Donogen. 3)as #interenbc gcf)t in einen Stiel über, mittels weldjes bas Ib>

für immer befeftigt ift, unb bie aweiflappige Sdjale gewährt bem fonft waffcnlofeu ßöröer Sd)4

oor unangenehmen Ginbrtnglingen.

Söir waren, um bie bem Sluge bet 30ologifdjen Caicn gön^ti^ enttürften Wufdjelroürmer bem

fiefer närjer 311 bringen, bon ber turnte am weiteften berbreiteten ftamilie ber Serebrateln au*»

gegangen. 2Bir bürfen nun, nadjbem mir iljren 33au unb bie gewifj b,öd)ft mcrfwürbigen^Bejteljungn

ju ben unüerfälferjten 9tingelwürmern tennen gelernt, uns etwas nät)er mit irjrem SJorfommcn je|t

unb' früher unb it>ren befdjeibenen fiebensaufjerungen befannt machen unter ^injujiefmng ber 3tc=

Präsentanten einiger anberen gamilien.

3luf meiner norwegifd)cn Seife im 3afjre 1850 blatte idj Gfclegenb,eit, mir mehrere «Gattungen

mit bem Sd)Ieppne{}e lebenb 00m Weeresgrunbe ju öerfdjaffen. SBefonbers reicr) an Tcrcbratub

vitreaunb Tercbratulina caput serpentis erwies ftdj ber einige Steilen unterhalb .^ammerfff:

liegenbe Dc^fiorb. Weine furj barauf beröffentlicrjtcn ^Beobachtungen ftub fpätet burd) bie SRit-

ttjeilungen SBaretts über bic Sebensweife ber letztgenannten Slrt Pcroollftänbigt worbeu. Gr fogt

barüber: „$iefe 2lrt jeigt fid» öfter, als irgenb eine anbere, unb ftredft aud) ib,re Girren weiter tjeraus;

fte fanb fid) überalt (an ber norwegifdjen ßüfte) in geringer 9lnjaf)t, breiig bis Ijunbcrtunbfunfug

gaben tief, oft an Dculinen, einer floralle, befeftigt. 2)ic Girren auf bem auffteigenben Steile ber

Wrmc ftnb fürjer als auf bem abfteigenben Jfjeile berfelben; fte waren faft fortroäljrenb in

SBcwegung, unb oft bemerfte man, ba| fte Heine £r)eild)en in ben an irjrer Safts beftnblidjen

flanal leiteten, $n ein ®efä| mit SeeWaffer gebradjt, öffneten fic attmäb,lid) it)rc fllappen. o'--

öibucn, weldje an fremben ©egenflänben tjaften geblieben waren, offenbarten eine nterfwfirbigc

Oräljigleit unb 3)ispofttion, ftd) auf ifjrem Stielmusfel ju bewegen, i'lbgelöfte Gyemplare fonntrn

r)in unb t)er bewegt werben, orjne bafj tnerburdj bas £r)ier beranlafjt werben wäre, feine fllappcn

ju fd)lie|jen. SBurben einjelne ber rjerüorgeftredten Girren berührt, fo jogen fieftd) fogleidj jutM

unb bas @et)äufe fdjnappte $u
, Öffnete ftd) jebod) balb barauf wieber. Sinb bie 2lrme jurüd*

gejogen, fo finb bie Girren nad) einwärts gebogen; öffnet ftd) aber bie Sdjale, fo ftetjt monbit

Girren ftd) aufbiegen unb gerabe werben; oft bemerft man jebod), ba§ bas lljier bor bem Oeffnen

einige wenige Girren cjerborftrecft unb ljm unb t)er bewegt, gleidjfam um \u prüfen, ob feine @efab.

b rohe. 9cur bei einer @etegent)eit würbe eine Strömung bemerft, weldje &wifdjen ben beiben fteit

oon Ginen ftd) tjinciu bewegte. 3rf) Ijattc berfud)t, bas S)afcin bon Strömungen feft^uftellen, inbem

id) mit einem ^pinfel fleine Wengen bon 3nbigo in bas SCBaffer, weldjes bas Itjier umgab, bia^tt;

breimal würbe es mit Öcwalt hineingezogen, unb man fab, babei Jb,eild)en bon Snbigo burd) ben

Äanal an ber 93aft« ber Girren in ber Stidjtung bes Wunbes batjin gleiten". Sir brauchen taum

ju wiebcrtjolen, bafe biefe Strömungen burd) bie unftdjtbarcn 5limmerr)ärd)en erregt werben.

9lud) über eine anbere Serebratel ber norbifdjen Äüfle, Waldheimia cranium ,
beridjtci

SBarett: „Sic fanb fid) mehrere Wale jwifd)cn ben 2)igton»3nfeln unb bem 9torbfap in fünfunlv

jwanjig bis Ijuubertunbfunfjig Sfaben Siefe, an Steinen, SBalanen unb anberem befeftigt. Sie gehört

ju ben lerebratuliben mit langer Sdjleife, unb bie Wunbanrjängc ftnb an biefes fällige Slelett fo

befeftigt, bafj fte unfähig ftnb, ftd) ju bewegen, es fei benn an if>ren fpiralig eingerollten Gnbeit-
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2)ion hat bcrmutbet, bafj bieje aneiiianbci gefügten Spiralenben aufgerollt treiben tonnten, etwa

wie ber Düffel eines Scbtncttertingö, aber id) ^abe nie etwaä bergleicien beobachtet. Sicfe 3lrt

ift lebhafter aU Terebratulina caput serpentis, bewegt fieh oft auf bem #aftmusfcl unb ift auch,

teiltet alarmirt. Sic girren treten nicht über ben 9tanb be* flaffenben Öebäufess bcrüor; roenn

bie Schale fid) fcbliefjt, ftnb fic jurüdgebogen."

l'Iuf ber örcnje unfever Samilte ftebt bie Gattung Thecidium, ausgezeichnet burd) eine ganj

eigentümliche &ntmtdelung beä faltigen Vtimgerüfteä. Sie ift in ber heutigen 2Belt nur burd)

eine einzige 9trt oertreten, baä im Stittclmeere Iebenbe Thecidium mediterraneum, welches*

Öacaje=Sutbicrä in einer feiner ausgezeichneten Stenographien bebanbelt rjat. Sie SRüdenfläppe

bilbet für bie weit größere SBauchtlappe einen faft flachen Sedel, öon weldjent bie Slrmfchleife fich

ntrgenbS frei abbebt. Sie bleibt öielmcbr mit ihm burd) citt tfalfneh üerbunben. Vn ber Surdj«

fdmittsfigur B fetten wir in ber Stüdenflappe

bie 9(ngelgrube angebeutet, um Welche fid) bie

klappe breht. Surdj bie hinter ibr liegenben

2Jlu2feln (b), welche oom ©runbe ber Bauch«

Hoppe nad) einem nach rürfroärtS gerid)tetcn

Jortfafce ber JRüdenflappe geben, wirb baä @c«

häufe geöffnet, bie baöor liegenben Stuäfeln (u)

feblie&en esl. JEÖir bringen nun bie Stittbeilun»

gen be§ genannten 3forfd)crö auS bem franjö«

ftfehen Originale.

„Sic Schale beö Thecidium befeftigt fid)

auf unterfeeifchen flörpern. 3d) fanb fie in bc-

träd)tlid)er Stenge auf öegenftänbcn, welche bie

Uiefce ber fforallenftfcher auf ber Strede öom

®olfe von Bona biä jum Aap JKofa öom Stecrea«

gruube tjeraufbraebten. Sie liefe, in welcher

cä gefijcbt würbe, betrug ^wifeben öierjig bt$ funfjtg ftaben. Sa id) fchon öiel Staterial für bie

Äcnntnid ber £hiermelt ber JforaHengrünbe Don Sorftca gefammelt hatte unb meine Beobachtungen

auf bieflüften öonWlgier, bann auf Sarbinien unb bie Balearen ausfbehnen wollte, war id) über'

rafebt burd) bie fleine Hnjat)! öon Serebrateln im ©egenfafce jur großen Stenge be3 Thecidium.

3d) fanb mitunter auf einem jmei Sauft großen Steine jwanjtg bid breifeig Stüd. Sie Beobachtung

ber Iebenben Sbiere ift febr leid)t; id) erhielt fic anberthalb Stonate hjnburd) am Ceben unb

blof} baburd), bafj id) täglid) baä Söaffer ber Öefafoe wechselte, Worin fie waren. Unumgänglich

nötbig ift eä jeboeb, fie öon benÄövpern, worauf fie fid) augefiebelt haben, loszumachen, benn

biefe finb öon allein möglichen ©ethier bewohnt: Schwämmen, Stürmern, fleinen flruftern ic.

welche balb abfterben unb, inbem fie ba$ Saffer beä Aquarium* öerberben, auch ben £ob ber

£h«ibien herbeiführen.

„3n ben erften lagen, nachbem fie gefifebt waren, f(äfften bie 2becibien in ben großen

Raffern, worein man bie Steine gelegt batte, febr weit; nachbem fie aber ifolirt unb in bie

fleineren öcfäjjc gctt)an waren, öffneten fte fid) nicht fo weit. Sie Heine 9tüdentlappc erbebt

fid) bis ju einem rechten SEöintel jur erften, fällt aber bei ber geringften Bewegung, bie man

maebt, blifcfchnell wieber ju. — Ohne Zweifel ftnb bie Jhecibien für baä ßictjt empfänglich, (Hncö

Xage3 fah ich « einei" gtofeen öefäfce mehrere X^ttibien mit offener fllappe. 3ch näherte mich

fehr öorfid)tig unb machte, inbem id) mich, um genauer ju fchen, öorbeugte, mit meinem jtopfc

Schatten; augenblidlid) jd)l offen fid) bie, welche öom Schatten getroffen würben. Vitt einem

geöffneten Thecidium unterfdjeibet man, eben wegen ber grofjen tjntferuung ber Alappen öon

einanber, alle Sbeile, unb man fieht bie ftranfen unb «rme fel)r genau. Sie Innenfläche ber

TheHülum medlterrmneum.

A Wotikliitf «riJlie. B rut«Mmn *urd) ba« «tl)öuie.
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Schate aber, auf Welcher ber kantet ließt
, ift fo btenbenb weif} unb bet lefctere fo burchftdmg,

ba§ man bie Jtoifidjlciicn unb bie Lntiabrnimtni ber Älappen boMommen Clor untexfehetbet.

ohne ben 5Jtantel ju bemerfen. (£3 überreichte mich bieg fo, bafj ich mid) fragen mujjte, ob benn

in ber ütfjat nod) ein Weicher Ueberjug bie flalftheitc, tue l die ich Beobachtete, befleibete.

„Sleufecrlid) ift bie Schale feiten Weif} unb glatt, fonbern gewöhnlich überjogen mit barauf

angefiebelten ^flanjen ober liieren. berfteljt ftd) aber bon felbft, bafe bie angetDachfenm

Schalen fict) bezüglich ber Gntwidclung bon Ißarafiten wie jebe anbere Unterlage behalten, «brt

nicht nur bie Slufjenfcite wirb bon folgen SBefen eingenommen ; bie ßlappen werben bictmeb.t in

alten Dichtungen burchbotjrt bon parafitifd)cn2llgcn, welche mitunter bem ©efjäufe ein grünlidje*

2lusfet)en beriefen." Xicfe lefeteSöemerfung bon 8 nt ?>\ e=$ u t Ii i tt:i möchte id) batun berichtigen,

bafj nicht Etgert, fonbern borjugSWeife bie fogenannten SJohrfchwämme in bie Jllappeu ber

Ub/cibien Wie in bie ber 2Bcid)thiere einbringen.

Sie Familie ber lerebratuliben ift jmar nicht in ben älteften ber fogenannten paläojoifdjrn

Schichten nacfjgemiefen, bagegen in benjenigen, welche ben Warnen ber bebonifchen führen. Um
fann e8 nun für eine merfwfirbige Apathie ober auch Sähigteit Wltn

>
ba& einige Sippen, mt

Terebratula unb Waldheimia, burch alle Formationen hinburch bis in bie heutige 2Belt unt>«

änbert hineinreichen, nicht bie alleinigen 3*»0cn ber Urwelt aus ihrer Älaffe, fonbern mit btn

föepräfentanten bon noch bier Familien. 9Bclt)Tenb biefe lefjteren aber, je jünger bie Formationen

werben, um fo mehr auSfterben, unb, wie ber borjfiglidje Kenner ber Älaffe, Sucfj, fagt, bte

Gattungen Rhynchonella, Crania, Discina unb Lingula alä „bie einzigen Vertreter ihrer

Familien in allen mittleren unb jüngeren 3eiten bereinjelt bafteljen wie entblätterte SBipfrl",

hat in ber Familie ber lerebratuliben baä Umgetehrte ftattgefunben, ihr Saum hat ^wrigf

getrieben bis in bie jüngften ^erioben ber (frbe, unb fic jät)lt jefot jehn Sippen, beren Verbreitung*--

beairfe ftch über alle SJteere erftreden. Sie finb borherrfcheub VeWolmer größerer Siefen unb

theilen biefe Gigenfdjoft überhaupt mit allen Slrmfüfjern, beren ©ehäufe falfhaltiger, birfer unb

unburchfichtiger ift.

CHnc zweite Familie, weldje mit ihren SBurjeln nod) unter bie borige hinausragt, in btr

(Segenwart aber nur burch bier Slrten bertreten wirb, ift bie ber 9il)bnd)onelliben, fo genannt

bon ber wichtigften Sippe, Rhynchonella. Sie eben ift e*, welche ju ben älteften unb öfi

breitetften Organismen gehört, ba fie bon ben filurifchen Griten an burch alle Formationen rridjt

Sie noch lebenbe Rhynchonella psittacea jeigt am beften ben djarafteriftifchen fdjnabelförmign;

Fortfatj bei 33aurf)ftappe. Sie Ceffnung für ben Stiel befinbet fich unterhalb bicfeS Schnabel!

Sie Älappen finb miteinanber befeftigt wie bei ben Screbratuliben; ba§ 9lrmgcrÜft befiebd aber

nur au$ jwei furjen, fdjmalen, gefrümmten, fchalenförmigen ^Jlättdjen, bie an ber Scb>itelgegnrt

ber lleinen tflappe befeftigt Hnb. lieber SJorfommen unb ßebensweife ber genannten %xt hatS9orfli

auf feiner ffanbinabifchen 9ceife einige Söecbad)tungen gefammelt. „Sie finbet fich lebenb nidtf

befonberi r)änftg in ben nörbltchften ©egenben, nämlid) bei Iromfoe in einer liefe bon fiebjig b»

änhunbertuubfunfjig Fabeu; klappen ohne ba* 2 lue* fmb bei .^ammerfeft im Schlamme gefammrlt

worben. S)iefe tÄrt fd)ien mir fet)r fd)Wer ju beobachten, ba ba* Ztytx, für ade (Hnbrüif

befonbere empfänglich, bei ber geringften ^Bewegung feine klappe ?rf)Ue|t. Sie 9lrme ermritrrn

ihre Spiralgänge genugfam , um bie F^Qnfen bi* an ben JRanb ber Schale gelangen ju laffen. 3*

habe biefe 9lrt oft bei flaffenben klappen beobachtet, nie aber habe ich gefeh™, ba6 ftch i§te*w

entrollt unb au3 ber Schale herborgeftredt hätten."

SBenn wir ferner bie Sippe Crania mit in unfere SBetradtjturtg htneinjiehen, fo gefaxt ti

auch "«cht» weil ihre ßebenlberridjtungen intcreffante Momente böten, fonbern weil ihre geologifaV

unb gegenwärtige Verbreitung baju aufforbert. Sie ift fo abwcidjenb, ba§ fie für fich all««

Familie bilbet. 3hre Sdjalc ift nämlid) an unterfeeifdje Äövper mit ber iöauchflappe auf«

gewachfen. Sie Wüdenflappe ift bedclförmig, unb beibe werben nicht burdj ein Sdjlo& ob«
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(nnlenfungSfortfäfce, fonbern lebiglid) burrf) 9)tu£feln aneinanber gehalten. 2luch ftüfjen fich bie

fleifdbigen Spiralarme nur auf einen nafenförmigen ftortfafc im SJHttelpuufte bet 33auchflappe.

Jie befanntefte ber Pier tebenben Hrten ift Crania anomala nu$ unferen nörblichcn Beeten,

welche fafl ftetä in öefellfchaft PonTerebratula caput serpentis gefunben Wirb, berfelben jeboeh

rocbet in ba$ boreale 9<orbnmerifa noch in ba« Etittelmeer folgt. «Man fennt fit noch nicht im

t'offilen 3uftanbe, unb Suefj hat baber Permuthet, „bafj ihreßniftehung in eine jüngere 3eit falle,

unb fte jene Chrfdjeimingen nicht erlebt habe, welche e§ ber Tcrebratnla capnt serpentis möglid)

gcmadtjt haben, nach vJlorbamerifa ,ju fommen, unb welche in einem fortlaufenben Uferranbe ober

einer jufammenhängenberen 3nfelfette jWifdjcn biefem äöelttheile unb beut unferigeu bcftanben $u

t)abcn fdjeinen. dagegen beutet ihr Stuftreten in ber 2Hgo»SBudjt (Spanien) baranf tun, bafj fic

ben allmählichen SRürfjug ber nörblichen SBebölferungcu auä bem mittleren Guropa WenigftenS

tb,cilweife mitgemacht habe".

Sie Granien ber früheren 6d)öpfungäpcrioben treten nie in bebeutenber Wenge auf, ihre

fteifje fefct fict) aber bon ber älteften Silurjeit ununterbrochen fort. Unferc Stuften enthalten noch

jh wenig Material, um bie Ucbcrgänge biefer Birten ebibent ju

tnad)cn, gerabe aber in biefer ^Richtung ber Pergteidjenben ftor-

fdjung Ijat bie 3ufunft eine reichen ßohn bcrfpreehenbe Aufgabe.

Söir bürfen fogar hinzufügen, bafc fd)on jefot jur Cöfung biefer

Aufgabe fet)r fchöne Anfänge gemacht finb, inbem einer unferer

jüngeren ftorfdjer, ftatofer, im 3ah" 1 871 in feinen llnterfudjun»

gen über bie SJtufehetwtirmer ber bebonifchcn Schichten ber Gifel

eine fortlaufenbe SBeftätigung be* MngelpunfteS ber 9I6ftammung«>

lehrt, ber SeTÜnbertichfeit ber Birten, fanb.
m _ . . . . ,..J<L , . < ., Cr»nl» anomal*. Ctwtllanpc mit Um

3)ie Sörachiopoben, Pon beneu wtr bt^t)er gehanbelt, gehören, %^m _ cafltj6ftt .

gleid) ben übrigen mit 5?alfgehäufe, mit wenigen 9luSnahmen bem

tieferen ;DleereSgrunbe an. 9lnbcr$ bcrtjält eä fich mit jwei anberen Gruppen, ben H'ingulibcn

unb SUciniben. 3hTC Schalen finb Oon h°*nigcr 33efd)affenheit, fie bewohnen Porherrfcheub

unb in großer 3nbiPibuenjahl bie llferjone unb fmb jugleich an bie wärmeren 9)(eere gebunben.

9lm befannteften aud ber erftcren ftamilie «ft Mt Sippe Lingula.

Sie Schale ber Lingula ift bünn unb tjornig, faft biegfam unb Pon grünlicher ftarbe. $ie

Mappen finb nicht aneinanber eingelegt unb faft gleich, auch bieten fte im inneren feine Sfortfätjc

jur Stüfce ber bitten, fleifdjigen unb fpiraligcn Arme bar. lieber ba$ 2)orfomnteu ber Lingula-

?lrten fagt Suefj: „S)iefe Sippe tritt, wie biejenige ber Piscina, ferjon in ben älteften ber«

fteinerungsführenben Ablagerungen in nicht geringer Aiten^aljl auf. Seit jener 3eit r)at fic fich

burd) alle Formationen hinbuueb big auf ben heutigen log erhalten, ohne in ivgenb einer 3eit=

fboctjc ein onffallenbe* sUcarimum ju jeigen". — (FS lebt heute feine Lingula in ben europäifd)en

Uieercn, aber an ber amcrifanifchenÄüfte finbet fich bie Lingula pyramidata, an welcher ^Dtorfe

intereffantc Beobachtungen madjte. 3h^ Stiel ift neunmal fo lang wie ber ßörper, wädjft nid)t

an, ift wurmartig beweglich unb hat, gleich bem eigentlichen Äörper, bie 5äb,igfeit, fo wie

ftnoijfc SBJürmcr Köhren auö Sanb anzufertigen. Sowohl im natürlichen 3uftanbe wie in ber

tötfangenfehaft, wenn man ihnen Sanb gibt, machen fu Höhlungen, in Welche fte fich jurütfjief)cn.

3nbem fic alebann burch Uebereinanberlegen ber 93orften be« SJtantclranbe« ein feines Sieb

bilben, berhinbem fic, bafj mit bem Süaffer Sanbförner in bic Jtiemen gevathen. Die über

einanbev fich crftrccfcnben Döhren feljen au» wie bic einer lerebelle.

3JI orf e ift ber Meinung, bafj WenigftenS Lingula pyramidata ihr fieben nicht über ein

3flht bringt. Mehrere hunbert im 3uni unb 3"li gefammelte ^remplare waren alle Pon gleicher

öiöjje unb itjre Schalen Pon glcid)mä|ig frifchem Stusfehcn. 2er Schluß, baf$ alle auch bou gleichem

*ft*r
(
lag nahe. S)ie währenb be« Sommer« gefammelten unb gehaltenen £f)icre ftarben önbc
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(September uiittr äljnlidjen Grfdjemungen, wie fie aud) nadj ben Untcrfudmngen Don 23 il liains

ben natürlichen Job gewiffer JRingelwtirmei (Nais, Arenicola) begleiten.

2lu3 ber ßiufadräeit ber Sdjale ber Lingula, weldje fid) am eljefttn mit fnorpeligto

23ilbungen am 33orbercnbe einiger Äopffiemer unter ben Sorftenwfirmcrn bergleidjen lä&t, tou

Bunbcn mit bem SBorfommen ber GJattung in ben älteren flJlufdjelmürmer füljrenben Sdjidjtrn,

fdjliejjen Wir, bafj fie ben wurmartigen Söorfalnen nodj am nädjften fielen. 2Sir muffen aber

jugleidj eine unberechenbare 3«« borauefefoen, mäljrenb weldt:

bie Umwanblung, oon ber und bie Gntwirfelung ber feurigen

Srormen 3eugni$ gibt, bor ftdt) ging. SBir b/tben mobl gerabt

barin, bafj bieje Umwanbluug fdjon in ben cntlegenften Ur»

jeiten ftattfanb unb erft nad) (htangung einer faum ertremrr

ju benfenben 9türfbilbung ftiß ftaub, bie Sdjlüffel $u fudjen ju

ber feitfjerigen faft beifpirltofen Sßeftänbigfeit ber ßlaffe inner»

tjalb tt)rer ©renken. 35amit ift ber Slrtberänberung ob,ne Qf

Werbung wefentlicfyer neuer Organe aller möglicher Spielraum

gelaffen, wie Rat)] erö oben angeführte Stubien gezeigt fjabtn

unb neue hierauf geridjtetc ^Beobachtungen betätigen werben.

2Ius$ ber Söergleidjung unb 3ufammenftellimg ber 2Bol)n«

ftfoe ber heutigen 58rad)iopobeu mit ber Sefchaffeuheit ber iiager»

ftätten ber tjortucltlidtjen ^itgtieber biefer ßlaffe tjat Suefj

feb,r intereffante unb wahrfdjeinliche Folgerungen über bie

liefen unb Uferberhältniffe ber cinftigen SJleere gejogen.

S3orfomnten ber ginguübeu unb SJiecinibeu, ib,re SJergefell«

uoruin pyr»mi.tau. «otarii^c (Sr5§e. Tdtjaftuufl, baä flJlatcrial, bon bem fte ciiiQcfct>Ioffen fuib, jetsten

ben Hirt), bafj fte immer nur in geringen liefen auSgebouert

f)abeu. (B l

a

b t fiel) barauä auf basi 33orf)anbenfein bon kontinenten ober wcnigftenS grö&errn

3nfelgruppen mit flachen Sanbufern fct)on bor ber Stcintof)lenperiobe fd)lic[jeu. Safe banrben

Weite unb tiefe *Uteere*grünbe beftanben, cntfprid)t nidjt nur ber allgemeinen, burd) bielc geologifaV

unb paläontofogifdjc Beobachtungen unterftüfoten 3lnnaf)me, fonbern wirb im befonberen audj bur$

bie S3ertr)eilung ber foffücn falffchaügen 33ract)iopobcit bemiefeu.

3Bir erinnern nod) baran, bafj bem obigen analoge Sdjlüffe auf bie SBcfdjaffenhcit bei 9or>

weit aud) aus bem Söaue unb ber bermanbtfchaftlicheu Stellung ber fonberbaren Ävebfe, beT

Irilobiten, fjeroorgingen (S. 50 f.).
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^>d)on bie fltebfe Ijaben und in foldje Legionen bet niebeten Xf)ierwelt geführt, wo baa

unbewaffnete 9luge ntdjt mrtir auareicht, aud) nur ben äußeren Umrifj bec betrcffenben ®efcf)öpfe

mit einiget Seutlidjfeit ju etfennen. 3" bemfelben %alU beftnben wit und einet grofjen Älaffe

Don X^teten gegenübet, beten Gntbecfung3gcfd)id)te eben Wegen tf)tet Äleiuheit unb ttjrea 33or«

fommena aufa innigfte mit betjenigen bet 3nfuforien berbunben war, unb Welche in bet heutigen

Öebewelt eine fefjt eigenthümliehe Stellung einnehmen. Set berühmte 93erfaffer einet Utfunbe

beutfchen tylei&es, S^tiftian öottfrieb Cfjtenbetg in feinem SBetfe: „Sie 3ufuftonathierd)en

ale öoflfommene Drganiemen", fyat gejeigt, wie man feit bet Grfinbung bei SRifroffope theita aue

bieget Jturiofttät, jur Grgötjung bea Vlugea unb Gemüthea, tb,eita im wiffenfchaftlidjen Srange

ailiiiaiil'd) jid) mit bem „fieben im tleinfien Staunte" betttaut machte, bie ib,m felbft, beut grofjen

9laturforfd)et, ea betgönnt War, ein neuee, nun erft Haiti 2id)t über biefe mifroffopifd)e 2Belt

3U öerbteiten, baiin ju fiepten, ju otbnen unb bie töäbcrthiete ale eine in ftd) gefd}loffene I^ietflaffe

bon ben eigentlichen 3nfuforien ju ttenneu. 9Ucf)t tuet, fonbern bei Gelegenheit bet Snfufovicn,

b,aben wit einige fünfte aua ienet Gntbetfungegefchichte mitjuttjeiten, aus meldet hctborgefjt, bafj

fd)on 1680 ßeeuwenfjoef, bet „SStittenmadjet bon Seift", einige Sonnen ber ftäbcttfnere fab

unb gut befdjrieb.

SieÜtäbettfjiere, beten gröfjere Birten eineßänge bon einem falben *DliUimetet unb etwae batübet

ertlichen, haben fafl auenahmeloe einen butchficfjtigen Körper, beu man, fo lange et lebt, bi« in bie

innctftenlheite bet Organe burdjfcfjauen fann. Sabei ftnb bie.ftautbebctfungen bon foldjetgeftigtcit

unbSpralUjeit, bafj bie SBefmnblung untet bem sDüfroffope bei einigem ©efehiefe mit feiner Schwierig»

feit betbunben ift. 3<h füfjne oben an, wie bie Betrachtung mancher fleinen Ärebfe, 3. 93. ber

SBafferflöhe, uns bie anjicl)cnbftcn ©djaufpiele gewählt. Sie meiften 9täbertfuere feffelu untet

bem 3JJifroffope in gleichem ©rabe bae 2luge. Ororm unb 93au geigen aber ein fo apartee Gepräge,

bafj unfere, an ben .£>oljfd}mtt anfnüpfenbe 93efd)teibung bem ßefet, bei hierbei an 93efanutce

faum fidj ha««" 'onn, fo lange falt unb unbefriebigt (äffen mufj, bie ihm ein befreunbeter Statut»

forfdjex einee bet überall ju habenben lieblichen unb munteten Sööefen bei jwei» bie bteifmnbert»

maliget 33ergröfjerung wirb in natura borgefteUt tjalmi. Sie JNäbertfuere finb bei bielfach

wechfelnbet äußerer gotw bon fo großer Uebereinftimmung im 23aue, bafj, einea genau ftubirt ^u

haben, fo biet helfet* ale alle tennen.

2öir bettachten einea bet ©dhilbtäberthiere, ben Noteus quadricurnis, bei welchem bie ben

9tumpftheil umgebenben Äötpetbeberfungen bie ©eftalt einea flachen, fdjilbfötmigen ^anjere
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angenommen f)aben. £ie bieten feinen 5Bwfeld)cn auf ber Überflöge bc» ^anjerS ftnb im $oly

fdjnittc fortgeblieben, um bie inneren Organe nidjt unflar ju marken. 9)can t)at alten ©runb

anjunefjmen, bafj forootjl bie bandartigen mie bie weisen §autbebecfungen auS jener bie ©lieber«

tfjierc djarafterifirenben Subftanj, bem Chitin, befielen. 2>er «Panjer unfereö *Muftertt)ierd)en*

ift bortt jierlid) auegefdjrocift unb mit tjomartigen Sortfäfcen berfet)en. Unter it)m fantt ftd) ber

mit roeidjer #aut bebeefte Sorbcrtljeil

ganj bergen. SBcint &djnmnmen unb

treffen entfaltet ba§ Jt)ier fein SR übet»

organ. 3*0« b,albfd)üffeiförmige, burdj

SOluSfeln eiti3ieb,bare gleifdjtappen tragrn

auf ib,rem freien 9tanbe eine 9feit)e jorter

28impern, meltfje roitlturlicf) in fd)»in«

genbe ^Bewegung berfefct roerben fdnwn

unb bann in itjrer Öcfammttjeit bei man*

d)cn iKabertljiercn ben (Sinbrudf madjen,

als ob jtoci Stäber fid) rafet) um ib,re Are

breiten.

2>iefe grfdjeinung, nad) rocldjer man

bie ganje Älaffe benannt tjat, ift für jebeti,

ber fie junt erftenmale fielet, fo über«

rafdjenb, bog man fiel) neetn rounbem

fann, toie fie biö in bie neuere Seil ben

einbruef beä SBunberbaren gemadjt $at

unb nod) im 3ab,re 1812 ju ber ernfr

lidjen 9lnnaljine bereitete, eä fei eine wirf'

luli c 9tabberoegung. s
JÜlott hat eine 'Ka\n

von Grtlärungen bafür aufgeteilt, unter

anberen fie mit jenem unterhaltenen op>

tifdjen Spielrocrtc berglicfjcn, rooburd) an

einet engen Deffnung eine 9ieitje bon Fi-

guren in berfd)iebenen, einanberfolgeiiben

Stettungen borüberjictjen, unb man ben

Giubrucf t)at, alo ob eine ttnjige öeftalt

ftd) bcnxgte. (Urenberg fagt: „Gebe

SBimper bretjt ftd) nur einfach, auf ib>r

3?aft«S fowie ber «tm eine« Wengen

in feiner ©elenfpfanne, unb befdjreiM

baburd) mit ityrer Spitje einen flrei* unb

mit ber ganzen fiange einen Jtegcl. Selbft oljne 2}erfd)tebenl)ett in ber 3"tfolge beä Anfange*

mufj babei burd) baä bem Wuge balb 9tät)er = balb 3remerftet)en ber äBimpern eine getr#

Cebenbigfeit in ben flret» fommen, bie, fobalb alle 2Bimpern fid) nad) gleicher SRidjtung um<

bretjen, einem laufenben 9cabe gleiten roirb". 3ebenfalU IjanbeU e# fid) um rafd) nufeinanber

folgenbe einzelne Öeftd)teaffeftionen ,
roeldje ftd) berartig ab« unb auälöfen, bajj fie ben 6»

brud einer einigen 5ufamment)ängenben ^Bewegung madjen. 3Jeim Noteiis feljen mir jwifdj«'

ben beiben grofjen 9täberlappcn einen ebenfalls mit SBimpern brbedten Äegcl. ^bl«'**

?lbänberungen in ber (fntroidelung beä „JRäberorgan«" fommen in ber Älaffe bor. $ie ab-

mcidjenbfte »yorui t>at rootjl ba* SB l u m e n 1 1) i e r d) e n (fiet)e bie Mbbitbung Flowulnria

orimta, ©. 112).
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Sa« Söirbetn unb Strubeln bet 9iäberorgane lögt bie lljiere jetjr elegant unb mit eiuer long«

famen, fpiratigen Srefjung fchmimmen. ^uatetdi wirb burd) biefen Strubel unb beu 2öimperbefatj

be« in ben '.IN unb hineinführenben Irichter« bie Nahrung jugefütjrt, unb bie« gefchiet)t namentlich,

Wenn fid) ba« Hjier mit $ülfe feiner am .ftinterenbe befinblichen 3o"Se glcidjjam bor Sinter gelegt

t>at unb bann bie SBimpern fpielen lägt- Zt)ut man bann in ben Iropfen, in welchem man ba*

9täbertt)ier unter bem Wifroffop beobachtet, fein aertljeUten 5arbftoff, 3nbigo ober tfarmin, fo

famt man bie heftigen SBirbel unb ba« 9lnt)äufen ber Währung bor bem Wunbe berfolgen.

Sie Stöbcrt^iere ftnb mit einem ^aar liefern au«geftattct. SBcim Noteus ftnb biefelbeu

ungefähr hanbförmig, in bieten anberen fallen gleichen fie einer ©pij^ange; bei allen Gattungen

^aben fie eine fo beftimmte ^orm, bag fie nicht minber d)arafteriftifd)c ßennjeichen abgeben, al*

bie 3äl)ne ber ©äugettuere, unb bag man gerabe fo tote bei biefen au« irjrer 5orm auf bie ßeben**

weife be« Zfyitxti fdjliegen fann. 3d) erinnere mid) au« ber 3cit, al« id) ein eifriger ©djüler

be* Sßrofeffor« Gtjrenberg war, bag it)m bon weit her ein @lä«chen mit SBaffer gefdjidt würbe,

in wettern ein JRäbcrtfjier »idj beftnben fotite. Sem ©enber tag barnu, ,ui wiffeu, welche 2lrt e«

fei. Irofo eifrigen ©ucf)en« mit ber Supe war wenigften« bon einem lebeubigen 9fäbertr)terc nickte

ju entbeden; e« war, obwohl mit ©d)ncttpoft gegangen, abgeftorben. „Vtbcr bie Äiefcrn muffen

bodj ba fein, aud) wenn ber übrige ßörper ftei) jerfejd hat!" fagte mein 2ef)rer, unb rid)tig, al«

ba* SBaffer bebutfam abgefchüttet war, fanben ftd) im legten Iröpfd)en bie gefliehten Organe unb

liegen bie fixere SBeftintmung ber ©pecie« ju. 3n ber Witte be* Noteus aieht ftd) ein budjtiger,

fehr geräumiger Sarmfonal (a) herab. Sitten 9töberthieren fann man in ben Wagen feljen unb

babei wahrnehmen, Wie bie aufgenommene ©peife burd) eine äBimperbefteibung ber Samtwanbung

in einer freifenben ^Bewegung erhalten Wirb. (?« wirb baburd) ungefähr bie periftaltifche Bewegung

anberer Jtuere erfefct. Sie beiben flügetförmigen Anhänge (b)
, welche auf bem oberen I heile be*

Sarmfanale* auffi&en, laffenr»d)mitbenSpeichelbrüfen bergleidjen. ©inbefonberegÖefäiifbitem

hat lein iJtäberthier, nidjt einmal ein ifoltrte* h«jartige* Organ, welche* atten «lieberthicren

eigen ift. Sie SJlutflüf figf eit ift eben ganj frei in ber bie Gingeweibe uiugebenbcn Ceibe*höhle

enthalten, unb jWar in einem 3uftanbe ber Söerbünnung burch willtürlid) aufgenommene« äÖaffev.

9Jlan Helft häufig bie ftäbertfuere jufammeujuden unb babei ihren ftörperumfang beträchtlid)

berringern. Sie« fann gar nicht anber« gefdjehen, al« burch ba* 9lu«preffen eine« grogen Ztyiii

ber in ihrem ßeibe enthaltenen Slüfftflfeit, an beren ©teile beim 2öieberaufblät)en be« Jtörper* wohl

burch «ne Deffnung im 91atfen SBaffer au« ber Umgebung eintritt, ©o auffattenb biefe SBlutber«

fchwenbung erfdjeint, hat fie bei anberen nieberen Zfyextn, 3. SB. ben 5polupen, bod) if>r Slnalogou

unb ift at« eine Ihotfad)e hinnehmen. ®ne anbere regetmägige Sluefctjeibung au« bem SSlute

finbet burd) bie gefchlängelten beiben ffanälc (d) ftatt, welche in eine bon 3eit 1" 3ett ftd) ent*

lecrenbe SBlafe (c) einniQnben.

Unfer Noteus jeigt einen fehr entwidelten ßierftotf (c). SDtan hat bie 9täbertb,iere lange

3eit für ^»ermaphrobiten gehalten, weil man feine männlichen 0eneration«werfjeugeftnben founte.

e* ftellte ftch aber herau«, bag man bon faft atten befdjriebenen «rten nur SßJcibdjen gefef>en hatte,

unb bog bie Wänndjen, fo fetten unb feltener wie bei bieten nieberen flrebfen, auf bie wunberbarfte

SBeife in ihrem Saue bon beu weiblichen 3nbibibuen abweichen. Surchweg finb ihnen bei gänj«

licher ober faft bottftänbiger SJerfümmerung be* Sarmfanale* bie Ofreuben ber lafel berfogt; fie

fpieten überhaupt eine f)üd)[t uutergeorbnete 9tolle, fcheinen nur eine fur^e 3?it be« 3ahvc* bon

bem anberen ©efdjlechte gelitten ju werben unb bann bom Sdjoupla^e ju berfdjwinben.

Sin bieSamilie ber ©chilbräberthierchen mit bem s4$anjer unb bem längeren, geringelten

unb bem Gnbgriffel berfehenen ftuge fchtiegt fidt) bie pan^erlofe gamilie ber Ärt^ftallf if crjdtjen

(Hydatinaea) an mit furjem Suge. SJefouber* an ber weit berbreiteten, in fleinen, ftehenben

©ewäffern unb in frei ftehenben Safferberjältern oft mittionenweife borfommenben Hydatina senta

madite ^h^enberg feine Erfahrungen über ben fomplicirten Söau biefer mifroffopifchen StÖefen.
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„3n fleinen Gulinbergläfern bon bet Sicfe florier fteberfpulen finb fie fetjr gut ju beobachten

unb fchon mit bloßem 9luge erfennbar. #aben fic bann Nahrung, fo legen fie alSbalb bicfjt unter

bem 29afferranbc ihre ^orijontat gelegten (?icr am @lafe ab, bie man mit ber ßupe beutlicb

ertennt unb unter bem Wifroffope im berftöpfelten meinen ©lafe beobachten fann. 9Jlit einer

pinfetartigen geberfpifce fann man fte abnehmen, auf ein flaches ©lad bringen unb fie offen

betrachten. Sdjon nach jwei bis brei lagen fic^t man reichliche Vermehrung ber Ztynt unb leere

Gicrfchalcn unter ben bellen Giern, lieber baS GrfenntniSbermögen, bie 2Bat)lfäl}igfeit unb ben

DrtSfinn, auch einen ©efeHfchaftSftnn biefer Jhierdjen fann fein 3weifet bei benen bleiben, welche

fie mit 2uft beobachten. 9Han mag biefe Grfcheinuugen 3itflinft , ober wie man loitt, nennen, fo

bleiben eS jebenfaUS ©eifteSthätigfeiten, bie man bodj nur auS eitelfeit gemniebriger fleüt, als

Xaphnien S. 48) ad)t entftanben, bier auS einem größeren. 3Wei auS einem fleineren. 93ei gleicher

ftortbilbung bon täglich bier Giern unb brren SluSfcblüpfen gibt bie« in jefm aufeinanber fol-

genben lagen eine mögliche ^robuftion bon 100,048,576 3nbibibuen bon einer Wutter, am
folgenben elften läge aber bier Willionen. Eergleicben Berechnungen finb nun jwar, befon«

berS für längere 3citräume, beStjalb fcljr unfidjer, weil eine foldje ^ßrobuttibttät bei einem unb

bemfelben Organismus nie fet)r lange anhält; allein Wenn es fich um bie Grflärung ber faft

blö^lidjen Grfcheinung großer unb auffallenber Stengen foldjer Organismen hanbelt, fo geben bie

obigen Grfab,rungen bem nüchternen Söeurtfjeitet Wittel an bie $anb, um alle eingebilbete Räuberei

unb Wbftif in baS ©eleifc ber gewöhnlicheren, an fid) weit mächtiger ergreifenben wahren 9catur-

gefefce ju bringen".

Unter ben fröbatinaeen beftnben fid) mehrere Kiefen ber Jtlaffe, unb jWar in ber (Gattung

9incfcnauge (Notomata), ju beren Äennjeichen baS große eine 9luge gehört, Seht berbreitet

ift bie Notomata myrmeleo, ein gefräßiges 9taubtt)ier, beffen Gfjarafter ficf) aud) in bem einer

Spi^ange gleidjenben Äicfergerfifte auSfpricfjt. 3>ie Wichtigeren Organe liegen in biefem STuere,

bas man auf feinen raftlofen 5ab,rten W)* Qut mit bloßem Äuge berfolgen fann, überaus flar ju

Jage. Sie ftangjange (g) Wirb aus einer trichterförmigen Wunbbertiefung borgefchoben. SJaran

fdjlicßt fich ein bünner Scf)lunb. Slm Gnbe bcsfelben liegen ein Spoar Stoppelbrüfcn (a), bie Speichel«

brüfen. Ter unregelmäßig fugelige Körper (b) ift ber Wagen. Icr Tarnt (c) münbet gemein«

fchaftlich mit bem Gierftorfe (d) in bie flloafe, welche in bem abgezeichneten Gremplare gerabe ein

«i'fft M Kiidtn aufld »Omal m9r5|ut.

^e eS rmb." 2Bir muffen hier jur Grgänjung

unferer obigen Angaben über ben SBau beS

Notcus h'njuffigen, baß man bei allen

größeren fRdbertfjieren in ber Schlunb» unb

fllaefengegcnb eine anfehnliche 9cerbenmaffe,

bem Sdjlunbringe ber ©lieberthiere entfpre«

chenb, entbeeft hat, unb baß bei bielen mit

biefer Ärt bon ©etum »ugen mit orbent-

liehen, lidjtbredjenben unb jur ©Überzeugung

bienlidjen ßinfen in unmittelbarer Serbin*

buug ftehen. lieber bie anS fabelhafte gren*

jenbe Vermehrung ber IJydatina genta lefen

wir ferner in bem großen Snfuforienwcrfe

GhrenbergS: „Gin junges Xfnm&en bi Ibete

fdjon in jwei bis brei Stunben nach bem

?lnSfried)en bie erften Gifeime auS, unb

binnen bieruntyman^ig Stunben fah ich auS

jwei 3nbibibucn ^urch Gibilbung aTcwv.

bilbung; — ich toeife auf bie Sommereier ber
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burdjöafftrenbcS (?t enthielt. |>öd)ft entnudelt, mie bei ben meiften grofcen ftüdenaugen, ftub bie

©afier- ober Hugfdjeibungigefajje (c) mit bet fontraftttrn SBlafe (f).

S)ie am meiften Befprodjenen unb gemeinften aller SRäberttiiere, an meldjen bic tRabbetoegung

am früfjeften gefehlt mürbe unb am öfteflen unb tcidjteften ftd) beobadjten läßt, gehören in bie

Hüit nOUflt Votomstii mjrraieleo} tton ttt e«itf. (Tulfl b<m Sct<H tOII StmrolV; 20ömflt B«tft»5|ct».

gfomitff ber Seid) rftbertljierdjen (Philodinaca). Unter ifmen jcidjnct fid) bie ©attnng

9tü f f et räbet) cn (Rotifer) burd) jraei auf einer 9lrt bon Stirnrüifel beflnblidje 9lugen unb einen

gabelartig cnbenben 5"!$ au3, roeldjer, Wie in ber ganjen Emilie, nad) 9Irt eines QfcntYofyrel

ein» unb ausgesogen tuerben fann. gumeift an Rotifer vulgaris fnüpfen fid) bie in anbertljal6

Safjrfyunberten uiijafjlig miebcrf)olten Angaben t)on ben laufenben SRäbdjen unb bon beut munbcr=

baren Aufleben nad) jahrelangem lobe. 2)er eigentliche Sliifenthalt beS HjiereS fuib ftctjcnbc
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öeroäffer, in betten eö fid) aroifdjen beu SBafferfSben uub SUgcn fo anhäufen fann, bafe «3 bit

fleinen ^flonjcn roie ein Schimmel überjtef)t. 2öie ober taufenbe tion Organismen beim 'äus-

trodtten itjret ©tanborle mit bem üe utngcbenben Staube bind) bie SSinbe allevroärtä Ijin aui=

geftreut unb über ganje erbtb>ite öerbreitet roerben, fo ourti bao gemeine föäbertljierdjen. Xxo&ntn

bie basfelbe befyerbergenbcu lüntpcl unb £ad)cu ein, fo jiefjen fid) bie 9lotiferen au einer Äugel

Aufammen unb troefnert enb*

lief), an ein ©anbfom, ein

Sßflanjenttjeildjen angetlebt,

ju einem unburdjfidjrigtn,

unförmlichen ©täubten ein.

©ie roerben ein ©piel b«

Söinbe uub ftnb in ber 2t>a<

burd) biefelbeu über baä gan;r

tvodene^anbjerftreut. 3JP1 '

fdjen ben fHcdjten unb bem

^Jtoofeauf Söaumrinben, Opt

iüglid) aber in bem 10*=

moofe, finb fie überall }u fin-

ben, fie beroofmen bie ärmftc

£>ütte, rote beu ßönigepalart,

fobalb nur bie Dädjer alt

genug geworben, um tb"
vDtooäuegetation ju erhalten

Ski troefener, regenlofer 28it=

terung feiert baS Seben bei

SRotiferen; ift e# feuert unb

regnet eS, fo begeben fiefye

Sluferftefjung. S)u fteb.fl un-

kt bem ^tifroffope ba* tnv

gefctjlae^tr, eefige flörneben

einigermaßen anfcfjwellen

unb ftd) rtmben. ^tfyt werben

einzelne ©teilen etwa* buu*-

fidjtig, baä 9lafj burd)tränft

ben Äörpcr, beffen Organe,

je mefjr er fid) Doli Baffer

faugt , immer bcutlidjer wer»

ben. 2)a4 3ufjfernrob,rftredt

fid) um einige ©lieber fjeröor.

roie um ftd) öorfidjtig ju orientiren, bid enblidj nad) einem bemerfbaren inneren SBirbeln ber flopf

mit bem SRäberWerte ftd) auöftülpt unb baä Ilster nad) langem ober and] turpem ©d)lummer ja

neuem Safein erroedt ift. 2ßar baS I£)ier tobt, roenn eä nad) monatetangem Giutrodnen triebet

neu aufleben fann? ©ewig nidjt. 3>aä geben roar nur unterbrochen, allerbingö in fetjr eingreifenber

3Beife. <&4 roar ober toon feiner 3crfc&ung ober djemifdjen Umroanblung bie 9lebe, unb ti ift nia>t

weniger begreifbar, baß trofe einer üielleidjt abfoluten 9lu§trodnung bie feinen ©ewebebetlattc-

tfjeile bc* ftörperä einer 5ortfefcung beä Sebent faljig finb, aU baß 3röfd)e unb 5ifd)e ooUflätibia

einfrieren fönnen, ob,ne ju fterben. ©te roerben eben nur in eine ben gewöhnlichen Verlauf berfc-

benäproceffc untevbvedjcnbc ©tarrtjeit öevfetjt, nad) bereu Aufhebung baS ßcbenSrab roeiter fctjtront.

Vtumtnt^lrr^cn (Flo»eiiUrU orn>U). »00 mal uttqtr^ttt.
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%li einen 9iepräfentanten au* einer lebten großen Öamilie, toelche man alä bic röhren»

beroof)nenben9iäberthiere bezeichnen fann, ba roenigflenä bie meiften in hülfen ftecfen, führe

ich noch ba3 Slumcnthierchen (Floscularia) bor. 25a$ auffaUenbfte an it)m ift eine ertreme

llmbilbung beef ötäberorganeä. Statt beäfelben crblidcn wir auf ben fünf fegeiförmigen $crbor»

ragungen beö ßopfranbee 5öüfd)el langer, jarter Öäben, bie fetjon bceljalb nicht Söimpern genannt

tterben fönnen, weit fte ftart unb faft unbeweglich finb. Saft im 9Jlunbtrict)ter ftitbet ftd) ber bie

9iafjrung juroirbelnbe SSimpeibefatj. 2ao Zl)kx ift bon einer feinen, gallertigen -Oitile umgeben,

in roeldje eä ficf), wie ähnliche (Gattungen, burd) ^ufammenfchnellen beä 5u§e« jurüdtjie^en fann.

%m merfroürbigften behalten fiel) megen einer gemeinfäaftlidjen #ütte bie ffugelthierehen

(Conochilus), inbem eine ganjc Slnjahl Snbibibuen in einer frei fehnnrnmenbeu ©atlertfugel fo

fteden, baß ftc mit ben Äöpfen über bie Oberfläche ber Äugel r)eröonagen unb burd) gemeinfame

3Bimpcrtb,ätigfeit mit bereinten Jhäften bie einen Srjeit ihrer Söelt bebeutenbe Äuget in gemeffene,

bre^enbe SBeroegung berfefcen.

28ir haben und, benfe idj, fomeit mit ben dtäbertfjieren befreunbet, um an bie wichtigen

Beziehungen berfelben mit anberen Jfjierflaffen benfen 311 fönnen. 9Jlan t)at fie SBimpcrfrebfe

genannt, um bamit au^ubrüdfen, baß einige ir)rer ßigenfdmften, j. 33. ber am Gnbe gefpaltene

unb einigermaßen geglieberte Oruß, ifjre mitunter panjerartig fleh berbiefenbe, dutinöfe .§aut, an

imSBaffer lebenbe ©lieberthiere erinnern, toäfjrenb bod) bie äöimpern, welche ben echten ©lieber*

tfneren abfolut fehlen, ihnen einen gaua befonberen ßharafter geben, ftnbere Waturforfdjer legen

eben auf biefen (^)avaftiv, auf bie Söimperorgane, bie inneren unb äußeren, welche im fieben

ber SBürmer eine große Stolle fpielen, ferner auf bie gefcf)längetten, ebenfalls bei ben SBürmern

mieberfehrenben SBafferfanäle mehr ©ewidjt unb halten fie für nähere Sciwanbte ber SBürmer.

Sic geben un8 ein letjrrcictjeö SBcifpiel einer in fleh abgefcf)l offenen Jhierflaffe, an beren ©renken

mir bie llebergangäformen 511 ben benachbarten großen 9lbtb,eilungen bermiffen. Sie weifen und

auf bic llrtoelt jurfirf, wo öerwanbtfd)aftlid)c Beziehungen jebenfallfis ihren Slusbrutf in ben nun«

metjr untergegangenen sJHifch- unb 3wifcf>enformen fanben. fieiber bürfen mir in biefem ftaHe,

bei ber 3artf)eit ber 1f)\n^tn, nicht auf «uffcblüffe burch fünftige foffile gunbe hoffen. £ur

Sergleichung beSfelben weife ich aber auf bie Sögel hin, beren jefeiger Seftanb ebenfall« ein in

fich abgefehloffener ift, über beren urfprünglid)e 3)ertoanbtfcf)aft mit ben SReptilien man aber erft

fürjlich bic unjweibeutigften Seroeife auä ben heften ber llrjeit erhalten hat.

8
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id) im 3rrfib>b>e 1852 jum erften 9Jtale bie balmatinifd)c 3nfel Öcfina befugte, um bort

niebere It)iere, uamentlid) SSürmer, 3U ftubiren, führten mid) bic Dom gleiten 3»dereffc befreiten

unb fdjnell gefunbenen fjreunbe Sotteri unb S9ogli et) über bie Serge binab nad) ber$ud)t Don

Socolijja, an beren Stranb mir jatjlreidjeä öetfjier mürben fammeln fönnen. Sdjon mancher

Stein mar umgemenbet, treiben unb onbere SJorftenwürmer in bie Öliger gewanbert, neue

mifroffopifdje Sluäbrute ftonb für baljeim in 2luäftd)t, ala id) etma einen 5ufc tief unter SBaffet

unter einem grojjen Steine ein tntenftD grünes, rourmartig ftd) bemegenbcS äöefen bemertte. 3$
fajjte fd)nell jit, ber Stein mürbe weggehoben, unb mein Dermeintlid)er Söurm erwies fid) alt ber

mit jwei feitlidjen klügeln cnbigenbe Düffel eine* f>\i balnn bon fet)r Wenigen 3oologen gefetjenrn

2Burmeä, ber BoneUia viridis. ,m einem Herfen erhielt id) tt)u einen lag am ßeben, unb nur

tonnten unä juerft au ben wunberlidjcn ^Bewegungen nid)t fatt fet)en. ©in grüner 3arbftoff, ber

fid) bem Jßkingeifte, in bem man baö It)ier aufgebt, mitteilt, färbt flörper unb Düffel. Gxytaa

ift mit bieten fleinen SBarjen beberft unb ber mannigfaltigften 3ufammenfd)tiürungen unb Gin»

jietjungen fällig, balb fugelig, balb eiförmig, bann toieber gleiten 2Bellenbewcgungen Don hinten

nad) Dorn, mo fte fid) in leidsten Sduuingungen bem SRüffel mitteilen. Tickt ift womöglid) ein

nod) größerer ^roteu* aU ber Äörper, inbem er Don einigen Gentimctem ftd) bei ben größeren

ßremplaren (Don etma 8 Zentimetern flörperlänge) auf ein ^albed sDceter unb barüber auebelmen

lann. Xie SJhinböffnung an unferem SBurmc ift am ©runbe be« 9ififfels\ bie
s

ilfteröf?nung am

£interenbe. (Stjaralteriftifd) ftnb aud) nod) jwei furje, ftarfe SBorften unweit be# Sorbrrenbe«.

<Dcel)r alä fid) aueftrerfen unb jufammenjietjen i^at meine Boncllia nid)t, unb aud) bie

Zoologen, meld)e fte grünblidjer beobad)tet unb jergliebert t)aben, beridjten nidjte weiter Don ibjen

Itjatcn. (** ijat ftd) fpäter gejeigt, bafj [u an bem Stranbe Don Socolijja eined ber gemeinflrn

liiere ift; fte liebt aber nid)t baä Dolle Jageslid)t, fonbern bie SJcorgenbämmerung. 5Jtan finbet

fte aber jeberjeit, wenn man in bem mit Sanb gemifdjten GJerölle einen falben bU einen gujj tief

gräbt. 2Sir fennen nun tljr 2)orfommen Don Jiume bi* ju ben Salearifdjen 3nfeln.

Sie ift eine« Don ben wurmartigen gieren, über beren föftematifd)e Stellung man lange

jweifelfwft war. 3h" berbe, leberartige #aut, einige Drganifationäberhältniffe, bie 5äb,igleit, ftd)

au&erorbentltd) ^ufammenjujieb^en ober gar ben rüffelartigen 5Borbertt)eil ganj einrieben, erinnern

fo beutlid) an gewiffe Stachelhäuter, bie $olotb,urien, bafj fte eine Derntittelnbe Stellung jwifrben

biefen unb ben SBürmern einnehmen. Unb Wenn wir fte aU eine Drbnung ben edjten Ölteberwür«

mern anreihen, fo fann bie* nur gefcbebeit, weil bei einzelnen eine oberflädjlidje SHingelung ber
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§aut biefe i8i\}ctd)nung attenfatlä juläfct. 3m übrigen finb Tie, roie ftfjon irjre fonberbaren ©eftaltcn

jetgen, fcb,r aparte Öefd)öpfc. Sie leben fammtlic^ in größter Surürfgciogentjcit, matten, fo roeit

man batjinter gefommen, auffallenbe SJerroanblungen burd) unb werben felbft Don ben meiften tfüften*

beroobnern itjieä Stilllebend tjalber unb toeil fic üöüig ohne Mufcen unb ©djaben finb, überfein.

(Hner über alle *Dleere Verbreiteten Familie gehört Phascolosoma an. Xie meiften 9lrteu

biefer unb einiger anberen ©attungeu toofonen in felbftgebauten ©ängen in Steinen unb &elfeu.

Ginjelne Urteil, j. 39. bas 3 bi§

5 Gentim. lange Phascolosoma

granulatum, finbet Tief) ju «DHU

lionen an günftigen ßofalitäten

ber balmatinifd)en ftüfte, in ge»

fd)üt)teu 8ud)tcnmit33egetation

ber Stranbjone. 9lur ift e* fein

(etdited ©efebäft, fief) irjrer ju

bemächtigen. .£>at man fic auef)

an bem nid)t öollfommen )urücf<

gezogenen Düffel erfaßt, fo reifeeu

fic, fid) hinten aufblätjenb, eber

ab, alä ba& fte nachgeben. 9Jtan

mufj alfo baS fefte GJcftein mit

bem Jammer jerfdjlagen, roobei

natürlid) mancher ber hartnärfU

gen JZÖürmer fein Jheil für immer

befommt. §at mau enblict) eine

2lnjat)l in einem Söedcii öor fid)

fielen, fo geht ber Slergcr erft

rcdjt an. Sie liegen anfangt

roie tobt ba, «eine SMrfte, ba3

rüffelartige 33orberlbeil Poll«

flanbig eingeftülpt. 9iad) einiger

3eit fangen fte an, roie .fcanb»

iduitiTuigcv fid) ausjufrempeln,

gelangen aber bei jroan^ig- biä

funfaigmaligen S3erfud)en feiten

baju, basf äufjerfte, mit fleinen,

fingerförmigen 2fortfäfccn Derfeljenc @nbe bes 9tüffel$ jum SJorfdjeine au bringen. Unb tmben fte

e* toirflid) fehen laffen, fo jierjen fte eä fidberlidj im näd)ftcn 2(ugenblide roieber ein. £u it)rcr

Gntfchulbigung barf man nicht uergeffen, ba& ihre Situation in einem offenen, lichten ©efä&e

allerbings eine ganj anbere ift aU in ihrer Steinröhre, öor welcher bie röthlidjen unb grünlichen

tilgen ein fanfte*, rooblthueitbeä Öidjt oerbreiten. 3)enn obroobl augenloä, finb fie, glcid) fo Dielen

anberen augenlofen Jhieren, für ben Cichtreij fehr empfänglich.

t$ür bie fuftematifche Stellung ift aufjer bem einjiefjbaren 9tüffet aud) bie 2age ber 2)arm»

Öffnung näljcr bem SDorber« als bem ^pintcrenbe am Würfen roidjtig. sMit biefen (Sigenfdjaften

oerbinbet ber Sprifcrourm (Sipunculus) eine läng*- ober quergerippte unb baburd) genetjte

•£>aut. 3n ben europäifchen ^leeren lebt ber gemeine Spriforourm (Sipunculus Dudas), ber bie

Sänge Don 15 Zentimeter erreicht.

2>ai britte ber oben abgebilbeten Xbiere, Priapulus. jeigt aud) fd)on im 9lcu&eren eine fo

eigcntbümlidjc SBilbung, bafj er eine Sonberfteüung beanfprueht. $er uorbere, fchroad) feitlen-

8«
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förmig toerbirfte ftörperttjeil ift bet ftfiffd, auf beffen toorberen, abgeftutjten 5läd)e bie jiemlid;

grofje 2Hunböffnung ficti befinbet. Sie HängSrippeii bes iKüffelä finb mit (leinen, Warfen cpitjaVn

befetjt. Xtx eigentliche Körper ift bom Düffel bi:vdj eine (Hnfdjnürung getrennt unb burd) beut-

lidje Öurdjen geringelt. £er Sdjtoanj erfdjeint al8 ein büschelförmiger Anhang bc« flörpet* unb

auf ber ©renje amifdjen if)m unb bem flörper liegt bie £armöffnung. SSaä über bie Serbrettung

unb £ebensroeife ber<priapeln befannt geworben, b,at Ct^lers jufammengefafjt. 33a« SJorfommtn

beä Priapulus fd)cint auf bie Äüflen ber nörblid)en iJcccre befdjvänlt ju fein, ^ier ober, je weitet

nad) Horben, um fo häufiger ju werben. 3n feinem ganzen SBerbreitungSbejirle Don ©rönlanb,

3*lanb, Norwegen biä ju ben britifcfjen lüften lebt ber ÜDJurm auf bem trjomgcn ober fanbigm
N
45oben in berfd)iebcncr liefe. Sr gräbt fid), wie eä fdjeint, burd) SBorftojjcn unb ^utüdjiebm

be* büffelst Öänge bon ber Sange beä ÄörperS, bie burd) ein aufgeworfenes £äufd)eu fenntlitb,

finb. 3n biefen liegt er ruhig, watjrenb ber Schwanj allein in bog umgebenbe SBaffer hineinragt,

alle 58eobad)ter, welche lebenbe liiere bor $ugcu Rotten, ermähnen ba§ (Hnjieljen be» Äüffeli,

wenn ba$ 2l)ier beunruhigt toar, unb ein barauf folgenbeä plötylidje* Söicberausftülpen im $ul)f<

juftanbe, gan\ ähnliche Vorgänge, wie man fic aud) beim 6pri$wurme beobachtet. 3ln einem

Priapulus, ber brei 2Bod)en lang im Aquarium [id) tiu'lt , tourbe nie beobachtet, ba& baü Ibier

irgenb einen befonberen SJerfud) mad)te, gutter ju fid) ju nehmen. 3m Sonnenfdjeine tourbe e#

lebhaft, jog ben iHüffel ein unb ftülpte ihn rafd) unb plöfclid) aiii, entfaltete ben gro&en Sdjrofliu/

anhang nnb jog ihn wieber ein, bog ben Äörpcr, behnte ihn au* unb oerlürjte ihn, ohne eine

beftimmte Drbnung ber SBcränberungen. Söasf bie Nahrung betrifft, fo unterliegt eä feinen

^tueifel, bajj ber Priapulus ^flanjcnfreffer ift; ber 3nb.alt beS £arme* fpridjt bafür.
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£)er bornefjmlid)fte flmerf biefeä SöerfcS, ba» „ßeben" bct Ib>re ju gilbet», fann bei ben

beeren ftlaffen mehr ober weniger erreicht »erben, ohne baß bie mit ben äußeren JUebensber.

b^ltniffen medjfelnben Seränberungen ber inneren Drganifation bertidfichtigt »erben, ©leicfcwobl

ift bei aßen dbarafteriftifdhen ©nippen, felbft ber Säugetiere, baSjenige SJcaß anatomifdber fcinjel«

Reiten borgefüf)rt worbcn, toeldtjed eine ^rolie für bie liebenSäußeningen abgeben tonnte. Setbft*

öctitdnblicl) mußten 3ähne
#
33efteibung, ©ehweifjeuge , furj alle jene unmittelbar in bie fingen

fallenben (Figenthümlid)feiten ganj genau betrieben »erben, nad) melden auch baS Auge be*

naturwiffenfd)aftlid)en Öaien unwiHfürlid) feine Unterfdjeibungen unb S3ergleid)c macht.

3c weiter mir in bie niebere Ztyiettoelt fommen, befto mehr hört jener nid)t ungerechtfertigte

Unterfchieb jwifcben äußeren unb inneren Äennjeichen, infofern fie für bie ©chilberung be«

„SebenS" nothwenbig ftnb, auf. 2Bo borwaltcnb bas sDtifroffop jur wiffcnfchaffliehen Seftitellung

Ijat angewenbet »erben müffcn, fann man faft behaupten, baß „feine Äleiber, feine galten" ben

2eib umgeben. SSenigftenS reiben fie in feiner 3Beife au« für baS ©ignalemcnt. 2öir werben

bei ber nunmehr ju bebanbelnben Älaffe ju bicfer Wothmcnbigfcit, baS innere aufschließen, um
ben äußeren Söcchfel ju berftehen, mehr nod) als bisher gebrängt fein. Söir »erben bie berjehlun*

genen unb oft nicht febr äfthctiidicn ^fabe ber ßutwitfelungSgefchicbte »anbeln müffcn, ba baS

„i'cben" fehr bieler JRunbWürmer in ber allmählichen förperlichen SSeibolIfommnung befteht,

»tiefte mit bem SBecbfel be« Aufenthaltsorte* berfnüpft ift. 2öir werben fie aus bem i>lcifct)c

eines Xtytxti, ihres SBirteS, in ben £arm eines anbeven ober beS flflenfehen, auä bem 2üaffer

in ben ÜJeib eine« IhtereS, aud bem feuchten Söoben in eine 5rofcblunge, aus ber fieibeshöhlc

tiner Äaupe ober $eufcbrede in bie Grbe ju berfolgcn hoben. 3ft bie natürlidjc Scheu bor biefen

natürlichen 2>ingen aber einmal überwunben, fo finb gerabe biefe SJerwanblungen unb 2Baubc=

rangen ber (Hngeweibewürmer in rjof)em ©rabe feffelnb unb lehrreich- Auch jeigt eS fid), wie bie

Stüiffenfchaft im Stanbe gewefen, burd) mühfame G|perimente unb jeitraubenbe Wachforfchungen

faft alle jene ^arafiten beS menfd)lid)'n fieibeS )U enttarbeu unb ihr .^erfommen aufuiflärcn,

oon benen einige ju unferen lebenSgefährlicbfteu Oreinben gehören. 3n ber ©chilbevung biefer unb

ber berteanbten SBürmer hoben wir borjugSweife an ba« ausgezeichnete 2öerf bon ftubolf

Seucfatt: „Sie menschlichen ^arafiten", fowie au ein ähnliches bon Schneiber uns anschließen.

2aS Gebiet ift bon ihnen in einer Söeife nach allen Dichtungen ausgebaut, baß, um mich flafnfcbcr

©orte ju bebienen, „baß mir ju thun faft nichts mehr übrig bleibt", als fie Wörtlid) ju citiren,

ober ihre $arftellung ju umfd)reiben.
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£ie Stunbwitrmer, aud) t}abcnWürmer genannt, Nematodes — man mag feine Söonlellungeii

an einen Spulwurm anfuüpfen —
,
t)aben einen faben» ober fd)loud)förmigen flörper, ber immer

ungegtiebert unb otjne f^äfec ift. $ie paut ift berb unb prall, bor unmittelbar mit itjr Derbunbwt

9Jhi«felfd)laud) oft jel)v eutmidelt. 2?iä auf wenige Wusnatjnten finb bie öejd)lect)ter getrennt.

2öir woüen einmal, um ber Ginförmigfeit iduilmä&iger Sarftellung aue bem SGJege \u

getjen, unb weil es uns für ba3 SBerftanbnie" ber ßebenebcrtjältniffe gevabe biefer 2Bürmer fet)r

Puttciifclung tind NemAtnxy«. 400 mal BttfltS&ett.

paffenb fdjeint, bom (Fie anfangen unb in bemfelben uor ben klugen ber Cefer einen tfabenrounn

entftetjrn laffen. JßMr nctmien bniu eine* jener fpultmirmavtigcn Itjiere, weldjeä mit fafl abfolut«

iKcgelmäfeigfeit in bem "äJlärtttrtr ber äöiffeufdjaft, bem ötofdje, angetroffen Wirb, Nemato.\v>*i

Im ift üon ellipfoibifdjer ^oriu. In in it)m enthaltene Qfmbrpo t)at auf eine futu

3«t einen lidden ^ot, ift aber balb barauf Don einer gleichförmigen, au* gröfceren ^etltn

beftetjenben Jteimfd)id)t aüfeitig umgeben. Sabei \cigt ev fdjon eine .ftnirfung, ben beginn einet

immer weiter fdjreilenben Biegung unb Strcdung, wobei ba« fünftige Sdjwanjenbe fid) auf b«

^orberleib umlegt. Ünbem jene größeren gellen ber anfänglichen Äeimfdjidjt jurüdtreten, Heineren

gellen unb einer (uimltdjen 6ut i: iHa| raadjen, fdjeibet fidj an ber Äörperoberfiädje br* ftdj

•j Qt tem
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immer mcljr ftrerfenben, frümmenben unb cinrollenben embrbo« eine böllig burd)ftd)tigc jatte

.£mut au«, eigentlich ba* erfte bleibenbe Crgan. SBoIb bemcvft man in bem abgeftufytcn

3JoTberrar.be eine Vertiefung, toelctje \ux 9Jtunböffnung Wirb, unb in bem jum Au«friechen reifen

Söürmrfjen ift außer ber #aut unb bem burctjftdjtigen .£>autmusfclfd)laud)e nid)t« weiter fertig,

al« ber Sarmfanal. @r beginnt mit ber bon brei lippenartigen 3Jorfprüngen umgebenen Eiunb«

Öffnung, auf biefe folgt ein geraber, geftreifter Sd)lunb, bann ber burd) feine förnigen Söanbungeu

herbortretenbe SJtagenbarm, melier mit einem furjen 6nbrob,re bor ber Sd)Wan,jfpi&e an ber

33audjfcite münbet.

3n biefem 3u fianoe werben bie meiften ^abeuwürmer geboren, unb mir t)a6en nun tbre

Weitere Au«bilbung, Weld)c fte theil« an einem unb bemfelben Aufenthalte, meift jebod) unter ntelii'=

fadjem 2Bed)fel ber äußeren 93crt)ältniffe, burdjmadjen, in ihrer Allgemeinheit in« Auge au faffen.

Sie SBcränberungen, welche ber Sarmfanal erleibet, bejiehen fid) borjüglid) auf bie Umgebungen

be* aJiunbe* unb ben Sd)lunb; allerlei ßippen, 3ähnd)en, Seiften, fropfartige Anfdjwellungen ber

Sd)lunbröhre fönnen ftd) bilben unb geben d)arafteriftifd)e <öterfmale für bie einzelnen Ofantilien.

Slic entwidelt fid) ein ©efäßfhft'nt, ba« farblofe 33lut ift frei in ber 2eibe«l)öf)le. (Hn für bie

ganje Abteilung fetjr wichtige« Organ ift aber in ben fogenannten Seitenlinien enthalten, ein

^aat Stränge bon Stüen, bie wenigften« in ber 9iät)c be« SJorberenbe« in jwei Kanälen fid) fort«

fcfccn unb unter bem Sdjlunbe eine gemeinfame «Dcünbung haben. 6* ift ein Abfonberungäorgan,

etwa ber Niere ju bergleidjen. Sie @efd)led)ter finb meift an äußeren Reichen tenntltd). Sie
STJiänndjen ftnb gewöhnlich Heiner, haben aud) berfd)iebcne Anhangöorgane am .§interleibe. Sie

meiften 9iematoben legen Gier. Söei nid)t Wenigen geht aber noch in ben Eileitern bie öntwirfe»

lung ber (hnbtrwnen fo weit bor fid), baß ba* Ausfried)en mit bem Eierlegen jufammenfätlt, bie

jungen alfb, wie man fagt, „lebenbig geboren werben". (Hn Wefentltcher Unterfd)icb jjwifdjen

biefem SJorgangc unb bem (Megtwerben ber @ier finbet fo feiten ftatt, baß bei einer unb ber«

felben Specte« beibe« abWed)felnb Porfommen fann. Aud) biefe SJerhältniffe gehören ganj eigentlich

in ba« „ßeben" ber Wematoben, wie wir 3. 3J. fer)en werben, baß einzelne Nematobenmütter

fd)ließlid) ju einem bloß leblofen Satfe werben, in Welchem itjte Sprößlinge eine gewiffe ^criobe

ihTer 3ugenb jubringen.

Sa« Etecr, bie große Butter alle« ßeben«, birgt ben größten Ztyil einer erfl jum geringften

Jfjeile befannten f^amtlie freier, nidjt parafitifd)er Wematoben: bie ilrolaben (Urolabca),

fdjlanfe, burchfichtige, mifroffopifche 2hierd)en, bon benen einige Gattungen burd) einjetne fleinc

SBorfien am SJorberenbe an bie im SJleere fo reich bertretenen SJorftenmfirmcr erinnern. Sie

meiften, bon einer Steilje Autoren unter berfd)iebenen Namen betriebenen Gattungen würben

nad) Sd)neiber in einer (Mattung, Enoplus, ju bereinigen unb ein wefentltdjer 6t)araftcr

in windig fleinen, über bie #aut ftd) erhebenben Xaftwärjehen ju fudjen fein, ju welcher Art bon

Organen aud) jene oben erwähnten £>ärdjcu gehörten. 2Jland)e Arten haben fleine, hohle Stacheln

im 9Jlunbe, unb eine große Anzahl hat im Sdjwanjenbe eine eigentümliche Spinnbrüfe, Welche

ftd) unterhalb be« Schwanke* öffnet. „Sobalb ba« Huer feinen Sdjwanj auf einer Unterlage

ftjirt hat, bewegt es fid) weiter unb jieb,t nun ba« Sefret al« einen oft mehrere Sinicn langen

glaähcHcn graben nad) ftd). Sa« eine Gnbe be« graben« liebt feft, unb am anbern fd)Webt bas

Ihier frei im SBaffer." (Sdjneiber.) Sie meerbewohnenben Enoplus fdjeinen fid) im gefd)led)t««

reifen 3uftanbe tiefer aufjubelten, al« im ßatbenauftanbe. Sie Sorben mnrben nämlich bon bem

oben genannten ftorfdjer bei £->clgolanb in geringen liefen bi« jur Cberflädje auf allen langarten

fricdjenb angetroffen, bie erwachfeneu Snbibibucn erft bei jwei bi« brei fraben liefe.

An bie marinen Arten reiht ftd) eine Anjahl Süßwafferbewoljner, weldje mit anberen, unten

ju bertihrenben mifroffopifchen Nematoben bon älteren unb neueren 3oologen mit bem wiffen«
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fchaftlidj nicfjt mehr ju braudjenben dornen „SGBaffetäldjen" bejric^net toorben finb. Sie fcblängeln

fid) auf bem fd)lammigcn Girunbc ber leidje ober jwifdjcn ben Söurjclu ber SBaffcvlinfen umher,

unb baS geübte Auge entbedt iie leicht, wenn man eine Heine Portion fold)en ^flaiuenrefte unb

3nfuforien c tit hattenbert GJrunbfcblammeS in einem llr)rgla}e ausbreitet.

2öie Sütfcbji gezeigt, lä&t fid) bie öon bem engltfcrjen Waturforfdjer ©aftian öerfudtrte

föftematifche Irennung ber mcerbemolmenben öon ben Süfjwaffer •Wematoben nicht aufredet

erhalten. Die Söftematif ift eben immer an ber einttjeitung irgenb weldjer Organismen nach bem

Aufenthaltsorte gefdjeitert. lieber bie SBiberftanbefraft biejer winjigen 9Bürmd)en fagt 33ütf ct)li:

,,0lct) rjabe eine Beobachtung anberer Art über bie Söerwanbtfchaft ber Öanb« unb vDteereSarten bei>

jubringen, bie gleichzeitig auf bie oerfebiebenen CebenSbebiitQungen, unter meieren biefe liiere ju

enftiren öermögen, einiges Sicht Wirft. SBät)tenb meiner Unterfuchungen erhielt id) öon befreum

beter Seite eine Partie 0ra3, baS im #afen öon flit|l)aöen jWifdjen Steinen an einem Orte, ber

bei ber 3lut unter SBaffer gefegt wirb, ftd) fanb. $n ber benSöuiaeln bicfeS örafeS anbängenben

6rbe gelang eS mir nun, fünf eebte lanbbewofmcnbe 9iematoben ju finben, hierunter ben bei um

berbreitetften lnnbbewor)nenbcn Doryluimus, D. papillatus. jpierauS jeigt fid), bofj eine jeit»

roeife S!urd)tränfung bes (JrbreidjeS, in tueld)em btefc 3:ijicrc leben, mit 9JtecrWaffer, benfelben

nidjts fehabet. Qi lönnen fid) bemnach aud) Sfifjwofferformen roohl nicht unfdjwcr an baSßeben

im "JJteere gewöhnen, unb fcheint eS mir nicht unmöglich, bafj manche Sü&wafferformen fid) auch

im Bradwaffer ftnben mögen".

lieber baS SJorfommcn ber nicht in faulenben Subftanjen lebenben, nicht parafitifeben gaben-

Würmer, \u welchen, wie 3?ütfd)li angibt, fo ziemlich alle (Gattungen, mit Ausnahme oon

Rhabditis (Pelodcra, Leptodcra; mau öcrgleidje unten), gehören, faftt ber benannte feine

erfabrungen in folgenbem jufammen: ,,3d) fuebte biefe frei lebenben Wematoben mit ganj geringen

Ausnahmen öcrgeblich in 2öaffer, Schlamm ober @ibe, bie fchon burch ben ©erud) fid) <d$ beutlid)

fnulenb erwiefen. Gewöhnlich fanb ich ben Schlamm ftarf riechenber Gcwäffer ganj frei öon unferen

Ihierchen, ebenfo bie fchon angefaulten flonferöenmaffen auf ber Cberfläche berartiger ©cwäffer.

eine reiche Sauna unferer Ihierchen entroidclt fich hingegen in reinem unb öorjugSweife ftiegenbem

SÖaffer, fowol)l im Schlamme unb fonftigemörunbc, roie auch auf Steinen, äöajferöflanjen in

bem grünen Bejahe öon Algcnfäben, ber fid) hier gebilbet hat. Die in ber erbe fid) aufhaltenden

Arten bat man baubtfrtd)licb an ben SBurjcln öerfdnebener ^flanjen ju fudjen, unb haben mir

hierunter Woofe unb v
:ßil\e, jebod) auch *>»< SSurjeln mancher pb<»n«ogamifchen @ewäd)fe, eine

jtemliche Ausbeute gewährt". 9Bir fetjett ferner, roie Scbmbobcn t*on biefen Ibi<"h«i gemieben,

bagegen mit Sanb gemengter Sehnt ober reiner Sanbboben ihnen (et)» ,\ufagt

Alle biefe Beobachtungen foroic bie weiter unten mitjutl)cilcnbcu oon Schneiber finb in

*Dcittelbcutfd)lanb angeftellt; bod) wiffen wir auS ben Unterfuchungen anberer, bafj nicht nur in

Sranfreich, fonbern auch in Cftinbien unb 9torbamerifa ganj ähnliche gönnen öortotnmen.

Cbne uns an bie überaus minuttöfen O'baralterc ber bejehreibenben Geologie ju halten,

berichten wir nun über einige aHöcrbrritete, mitroflopifcbe gabenwürmer, welche öon Schneiber

unter ben Gattungsnamen Pelodern unb Lcptodoru bereinigt würben unb faft ausnahmslos ficb
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roenigfien* ttmfyrfitb einet fiebenäperiobe in faulenben ©ubftanjen aufhalten. Shirt) auf unferer

beifteb/nben ^cictiiuing fehlen jene feineren llnterftheibungemertmale. 2Btr feljen bic mit Meinen

ftnötdjen bewaffnete 9Jtunbl)öble mit ber in eine fugelige 9lnfd)Wellung Übergebenben ©crdunbrohre,

auf welche ber lange Sarmfanal folgt. 3üie (Her, ti ift ein SBetbdt)en, liegen ungefähr in ber

Witte beS fieibe« in jwei Wöhren, welche ju einer beutlicben SJtfinbung ftdr> bereinigen. 2)a«

berütjmtefte, fcrjon im borigen 3af)rlHinberte bielfad) beobachtete It)ierdt)en biefer ©ruppe ift ba*

(Sfftgälcben (Anguillula aceti ber Scfjriftfteller), welches man bi* in bie neuefte 3eit für ber-

fd)ieben Inelt Dom jlleifterälcbcn (A. glutinis ber ©djriftfteller), bis mir burdj Scbneiber

erfahren haben
, bafj roenigftene baS Don it)m bielfad) unterfucf)te Iliicvdjcn in beiben Subftanjen

ftdtj auft)alten fann. Wicht ber Äteifter felbfl ift 93ebingung für bie 2leld)en, fonbern bie

ftdjfcbnelleinfinbenben

mifrof!opifd)en «pilje,

bereu £ntfte§ung ferjr

begünftigt mirb, menn

man etwas CFffig in ben

Äleifter fdjüttet. „Bei

längerer Beobachtung

be* efftge faßt eä auf,

toiebieeffigäldjenlnel

feltenerfinb, ali ältere

^-Beobachter angeben.

s
])tan bat ben ©runb

borin y.i ftnben ge-

glaubt, bafj ber Grf|"ig

ntd)t mehr au* SBein

bargefleHt wirb. 3n »ifip«r.(#H«B»i4«ii u-ptoder»). it«! oer flr6fcri

gereiftem Sinne ift

biejer örunb ridjtig. 3n bem früher gebräuchlichen Söein» ober SBieteffig blieb marjrfdjetntid)

nod} oiel ;;m(a unb ßhoeifj, alfo ein güuftiger Boben jur Bilbung bon ^ßitjen unb fomit aud) für

$jfigäld)en. Tcnu bie ©efd)led)täreife unb ,yortpflaujuug ber teueren fann nidjt in reinem ßfftg

eintreten, fonbern nur jwifdjen ^iljen, wo ihnen eine ftidftofffmltige Wahrung geboten wirb. $er

tfjftg, toie er jefot in ben #anbel gebracht wirb, enthält wotjl nie gefd)ledjt$reifc Xtjicre, fonbern

nuröarbeu. 3a, bie lederen finb oft fogar abgeftorben, unb man barf ftd) nidjt täufdjen laffen,

wenn man beim Schütteln einer (Sffigflafdje unzählige lebenbige SBefen ju ferjen glaubt; ti finb

nur bie berumfcfjioimmenben öantffclette. 2te ©ffigmutter in ben fogenannten Crfftgbilbnem ent«

hält jebod) tjeul« nocr
) ßntwirfetungäftufen ber efftgäldjcn in grofjer SJtenge. 3"» Äleifter,

weichet burd) flodjen bon reinem Starfmet)le beteitet ift, t)at mir bic 3ud)t ber 9leld)en nie

gelingen wollen, ein ^ufafc bon fieim, überhaupt einer ftidftoffbaltigen Subftanj, ift notljwenbig."

(Scbneiber.) 25er wiffenfdjaftlidje Warne, ben biefe« Äleifter.ßffigäld)en heute fütjrt, ift

Leptodera oxophila.

Soft alle übrigen lärten bon Leptodera unb Pelodera leben in feudjter @rbe unb faulenben

'eubftanjen. ©djneiber unterhielt jahrelang in Blumentöpfen unb irbenen, mit Grbe ge>

füllten ©efäfjen Kolonien berfelben, um ihre merfwürbigen £ebenebert)ältniffe 31t beobachten, bie

Währenb einer Söanberung fid) abfpinnen. „2egt man in irgenb ein ©efäjj mit Grbe ein ®tüd

foulenbeägleifeb, ober giefjt man Blut, Wild) ober bergleidjen barauf, fo lann man ficher fein, eine

ber hierher gehörigen Specieä ju erhalten; inbem ich bie Grbe aug ben berfdjtcbcnften Orten ent»

nahm, Schlamm ber ©cwäffer, faulenbeä -v>ol\ aud kiljtcn Bäumen, ©arten », 2(cfererbe ic,

habe id) mir biefe berfchiebenen Specied berfchafft. Um bie nöthige Seuchtigfeit ju unterhalten,
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mufj man bic Grbe immer befeuchten, ober bae fficfäfj bebeeft galten. Sabei ifl ju berürffictjtigfn,

baft man bic gäulnia nid)t bis ju einem ju Ijoljcn Wvabe gelangen lögt, flucti fterben bie l:,uu-.

wenn man bic (frbe mit metjr SBafftv bebeeft, als fic auffaugen fann." 3n biefeu 33erfucb>

ftationen fönnen bie 1 liiere alle btei SUtcrSftufen burd)mad)eu, baä fjetfjt, ber @mbrü,o get)t burd)

eine Häutung in ba8 Carbenftabium über, meldjeS ftd) burd) anbere SMlbung beS oft Derfdjlofffnen

UcunbcS nnb ben Langel ber SortpflanjungSorgane bon ber Stufe ber ©cfd)lcd)t£rcife unter«

ferjeibet unb in biefe wieberum mit einer Häutung eintritt. $n ber freien 9tatur aber, wie gejagt,

geb,en biefe SBanbluugen toörjrcnb einer Söanberung öor fid). „Ueberatt in ber Grbe unb im

Söaffer finben fiel) gefdjlcdjtslofe ßartten biefer Ir)iere in grofjcn Stengen 3erftreut, aber fobali

fid) in itjrct 9iäf)e ein gäutniefjerb bilbet, fo friedjen fie, bicllcidjt burd) ben ©erud) geleitet,

banadt) bin, tu erben gcfd)led)tereif, unb bic jungen, meldte fie gebären, entwideln fiel) an Crt unb

Stelle ebenfalls ju gefd)led)t«rcifen Jbieren. fabelt nun gefd)led)tärcife Spiere einige ,--)at in

foldjer faulcnben Subftanj gelebt, fo erwadjt in itjneu ein SBanbertrieb, ber fie beranlafjt, ben

.£>erb ber gäulniS ju tierlaffen unb nad) allen Stiftungen Wetter ju fricerjen. Sabei gebären fit

3unge, meldte fid) ber Jüöanbcrung ebenfalls aufcbliefjen. Tie 2 an er biefer ÜBanbcrung au?

Satb» oon Pelrdcr» p»pltln«a, umliüOt »on t« nittTUeitafni fcanl. Mmal wrn.r6$tr1.

troefenem 3?oben toirb baburd) unterftüht, bafj bie Gmbrljonen fiel) in ©cbaren jufanmtenfinben

unb burd) ifjrc eigene unb burd) bie an ifjrem Äörpcr tjaftenbe öeudjtigfctt fid) gegenfeitig w
Serbunftung fdjü^en. 2luf biefer ÜEÖanberung treten bie @mbrt)onen in baS fiarpenftnbium; jit

werben babei bor bem (Eintritte wob,t boppclt fo grofj, als bie, weld)e bis jum (Eintritte inba*

ßartoenftabium ftd) in faulenben Subftanjen aufhalten. Sie (fmbrtjonalbaut löft ftd) yoax ab.

aber bie ßartoe berläfjt biefelbe uidjt, roelcrje nunmehr eine toollftänbig gefdjloffenc £ülle für bit

VaxUe bilbet. Sie ßarbe fann fid) jebod) mit ber .{pulle nod) ungebinbert bewegen unb ib.u

Söanberung fortfejjcn; enblid) aber erftarrt fie unb ftredt ftd) babei linear. £>ält biejer $ljk*fe

längere 3ftt an, fo ftirbt bieiiarbe ab. 9lnbcrS geftaltet ftd) ber Cauf ber Singe, toeun bie tfiubröcmm

auf ifjrer SEÖanberung eintroduen. SiefeS GreigniS, Weit entfernt, ihnen ju fd)abeu, ift ötelmeljr

für itrrc (frfjaltung bon Wefentlid)em Wufcen; fie treten mit bem Gintrodnen in baS tfarbcnftabiuni.

unb bie Gmbrrjonalljaut bilbet ebenfalls eine .£>ülle für bic Partien. SBcim Eintritte bon Jyeudjtigfeit

leben fie mieber auf, unb beim Sdmnnben bcrfelbcn bertrodnen fte. Somit bießarPcn wacbfenuub

in baS gefd)led)t#rcife©tabium treten, müffen fic unbebingt in eine feud)tc, ftidftoffbaltige Subflanj

gelangen. Sann roirb bic Cüftcntjüllc gefprengt, fte netjmcn ^Jtabrung ju fid), unb ee ge^tn alü

bieSJeränbcrungen oor ftd), roctdje fte jum gcfdjledjtereifen 2rjierc ntadjen. ($rei bctveglic^e Cai»cn

roittern oon weitem einen foldjen Bfiulntl|etb. Cä&t man in einem größeren, mit Grbc gefüHttn

Wefä^e eine flolonie foldjer Jbiere fid) enttoidelu, fo oertbeiten fid) bie ßarocu barin ttad) ÄblflW

ber 5äulni«. föie^t man nun, wenn bie (frbe feudjt ift, auf einen ^Junft berfelbeit j. Ü?. ''n,8
f

Iropfen Utild), fo wirb man biefelbe fdjon uad) einer Stunbe mit taufenben öon Samen beb«*1

finben." Siefer, bie ?lnmcfcnt)eit Cleiufter Organismen fo überrafdjcnb befunbenbe JPerfud) ifl

nad) 6d)ticiberS Söemcrfung, fdjon bor faft ljunbert 3al)ren öon einem gennffen Ä of

f

01 ^ 1

angefteüt roorben. <5r fod)te Jöeiienmeljl in Söaffer mit tffftg getnifdjt unb legte ben ÄleifttT, tn

ein ßeinroanbfädcben eingefd)loffen, in einen Blumentopf mit fcud)ter 6rbe, worauf nad) jfbn

bie itoolf Xagcn ber Aleifter regelmäßig mit VKieben gefüllt war.
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SBon einigen anberen 3lrten beiber Gattungen etgob fid), bafj fte gelegentlich baS freie Ceben

mit bem ^arafitiämuä in bet großen fd)War,\cn SSegefdmcrfe unb im {Regenwurm öcrtaufd)en, um
il)re Söirte bei günfligen äujjeren Umftänben wieber ju berlaffen.

S3on biefem freiwilligen, gelegentlichen Sd)inarofcerleben unferer ßeptoberen bt3 ju einem

regelmäßigen, nottjmenbigen Sßarafttiämuä ift nur ein «Schritt, ben wir aufgeführt feljen in ber

an SBunberbarfeit faft atted biö^er auf biefem GJcbicte Xagewcfenc Übertreffenben £ebensigefcb
/
icb

/
te

beS A8cari9 nigrovenosa genannten ftabenwurmeS. 2)erfelbe, 10 big 12 Millimeter lang,

finbet fiel) fct)r häufig in ber Öunge unferer Örröfdje unb Äröten. 6r ift jwar immer ju ben ©pul«

Würmern geregnet Worten, allein bie djarafteriftifehe Silbung ber Sippen biefer ©attung fehlt ihm.

üödjft wabrfcheinlid) ift baä Ifjier 3witter. Seine 3ungen gelangen au8 bem Aufenthaltsorte,

• SU«tt>4<« bet Leptodfr«.ftonn in A»cri. nlRro»«n-»*. I. SrutWou«. »;rotS&ert.

bee 9)hittertf)iere#, weldjeö man immer ttoUSBlut gefogen antrifft, olme bafj man ben 5röfrf)en ein

befonbereä fieiben anmertt, in ben 2>arm be3 äBirte« unb auf feb,r natürliche äÖeife ins Qfreie.

Scad) bem SBeifpiete anberer gabenwürmer mürbe man öermutben müffen, bafj biefe winjigen

Öaröen bireft ober auf Umwegen Wieber in ben grofd) wanbern unb jur Ascaris nigrovenosa

werben. Süeit gefehlt! Sie bleiben eine freie ©eneration, werben nid)t 3wttter, wie ba8 X^ier,

oon bem fte abftammen, fonbern entwirfetn fid), im botjen Sommer fdjon im SBertaufe eineS Xagc§,

ju 5)tänndjen unb SBeibdjen »on ber wtnjigen ©röfje eineä falben ^DlitCimcter, nub tragen faft alle

flennjeidjen einer Leptodera an fid). £iefe ©eneration nun, welche nie jum Sdjmarofeerleben fidj

anfdjitft unb burd) ihre 2eben8weife im Schlamme unb in ber feuchten Grbc fowie burd) ihre fflrper«

lidje Söefcf>affenr)eit oon ber parafitifdjen ©eneration fo abweicht, wie jwei Gattungen aweier Sippen

oon einanber, fe^rt erfl burd) i^te 2lbfömmlinge ju bem 9luägang§punfte beä ©ntmidelungSfreifeS

jurüd. 9cad)bem fd)on in ben @it)altern ber 9Beibdjen bie jungen auägefrod)en ftnb, tritt btc

Dollftänbtgfte Aufopferung bei 9)cuttertb,iere8 für bie in it)r enthaltene 93rut ein. 6in potenjirter

Telefon, nätjrt bie Butter i^tc Äinber nid)t blo§ mit ihrem 93lute, alle inneren Organe jerfaHen,

unb nid)t3 bleibt übrig als bie £aut, Welche um bie in it>r unb mit it)r ftdj beWegenben jungen

X^ierdjen eine leblofc ßütte bilbet. S)iefe ßebenSperiobe bauert einige 3eit, worauf fie au3

i^rem Scblaudje hüpfen unb längere 3«** bielleicht wodjenlang, in ber feuchten (Jrbe bleiben.

Sie finben toon hier auä ihren SBcg burd) baä *Dlaul ber ftröfdje in beren ßungen, wo fie jur

Ascaris nigrovenosa audwadjfen.

9lber nid)t bloß Ih'e^1"0"^« ftnbcn Ttd) unter ben Sleldjen, bie wid)tigften, weil fd)äb-

lidjflen, unter ihnen ftnb biejenigen tpflanjenparafiten, auf welche Sd)neibcr ben ftjftcma-

tifd)en dornen Anguillula befd)iän!t Wiffen will. 3)a« feit 1743 befanntc SDei jenäld)eu

(Anguillula tritici) erjeugt eine eigentümliche Äranfheit beö aBeijen«, baS fogenannte ©id)tig»
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roerben ober ben ftaulbranb. „3n ben erfranften 2leljren", fagtflüf)n, ,,ftnb bie flörp« iiw

Xfjeil ober gänftlig mi&flcbilbct; fie fmb Heiner, jugenmbet, fcfnoarj unb beftetjen au$ einet biifrn,

t/arten ©dmle, beren 3nb,alt eine roeifje ©ubftanj bilbet. £iefe Subftanj ift öon itauborttgtt

2?cfcf)affcnf)eit unb getjt beim Sefeudjten mit SBaffer ju feinen .ftörberdjen auSeinanber, bie jty

unter bem *Dlifroffobc aU 2tnguiltulen auSroeifen, auf biefelbe SBeife, roie anbere unter ätinliir

UJebingungen attmäfylidf) 3um ßeben gelangen, unb ftdj lebhaft 3U berocgen beginnen. Sie in bm

bölltg auägcbilbeten franfen @etreibeforue enthaltenen SBtirmdjcn fmb gcfdjlecbtalo*. floimnt

baS Äorn in ben feuchten ©oben, fo erweicht unb faulte«; bie barin enthaltenen, toorh« ra>

getrorfneten aBfirmdjen aber gelangen buref) bie fteucrjtigfeit jur ßeben$tr;ätigfctt, unb bie erroeidfte,

berfaulte .§üUe geftattet ifmen, ficb, au8 ib,r 311 entfernen unb fidj im SBoben ju berbreiten. @tlonp

fu ju einer jungen aBeijcnpflanje, fo frieden ftc an berfelben b,inauf, galten fict> bei ttofc:

SBitterung in ben 5Mattfd)eiben oljne Bewegung unb ücben^eidjen auf, fu^en aber bei einfüHenbtai

Ui)*ijcnäl*en (Angnlllult tritlcl). SfTflte&trt.

Siegen mit bem Grnipormacfjfen bes> ^almeS immer rociter nadj oben 311 fommen, unb gelangen fo je

einer 3eit fd)on in bie oberftc 23lattfd)eibe unb fomit 3U ber ficb, bilbenben Sletjre, in melier biefelb«

noef) in ifjrer erften ßntroirfclung begriffen ift. 2)urd) bic cingebrungenen JüBürmdjen toirb um

eine abnorme <£ntteirfelung ber 33lütentb,eilc in ätmlid)er Söeife beranlafjt, roie wir bie &nW
burd) Snjeftenlarben entftetjen feljen, eä bilbet ficb, au* ib,nen ein gcrunbeter ?luäroud)S, inbrw

9JHtte ficb, bie Söfirmdjen beftnben. SJicfe entroirfeln ftd) b,ier rafdj jur normalen SluSbilbung. £ü

2Öeibd)en legen eine grofje 2)lengc öier unb fterben bann, rote aueb, bie flJlanndjen, falb ok

9Bäf)renbbem roäcbjt ber 2Iuäroudj8, bis er jur $eit ber beginneuben 9ceife be8 Söeijenä foftb''

©röfje eine« normalen Äorned erreid)t Ijat. %\t alte (Generation ber Slnguilluten ift bann fdjonaii*'

geftorben, auä ben Giern ftnb bie (Jmbrtyonen längft ausgebrochen unb bilben nun als vWtiiti^

fiarüen ben ftaubig fafetigen 3nb,alt bed G$allengeroäd)fe8. SDicfeä troefnet mit ben fc&einbat ltb>

lofen 23ürmd)en 311 bem fogenannten 0icb> ober 9tabenfom bc8 28ei3cn3 3iifaminen. Gelangt ba*

fclbe mit ben gefunben 2Sei3entörnern in ben fcudjten 2lrferbobrn, fo roieberfyott fid) ber ffreUlau''

2lucf) in einigen anberen, toilb roacfyfenben ÖJräfern rufen «nguittulen ähnliche (Jrfdbrinungfn

herbor, roie benn auch alä Urfache ber ali Äernfäule be3eidjneten Äranlhcit ber SBcberfoibt w
Wüfjn eine Anguilluhi erfannt roorben ift. !£er ßebenälauf ber tetjteren fdjeint burdjauö b<rMfe

3U fein, roie berjenige beä SBei3enälcb,enö, bcrfelbe Scb,eintob ber 2i3ürmd)en in ben ttodtf"1

iBlütenttjeilen, fofortigeö 2lufteben bei Befeuchtung. $a naffe äöitterung bad Stuffteig"1 t<r

Vleldjen am Stengel beförbert, fo erflärt ei ftd), roarum bie Hernfäulc befonberä in noffen 3ol»«fl

ftd) auebreitet. 2lud) unter ben berfefnebenen 5einben ber ^nderrftbe befinbet ficb, eine Anprilh»

nach, ben anberen Benennungen ein Tylcnchus. füllten, narb, früheren Angaben, nur ffietbcbm

fein, roeldje fid) an bie 2Üur3elfafcrn anfangen unb 3U eiförmigen eätferjen bon brettiitrttl
2tnu

Sange unb faft einer Ijalbenfiinie »reite anförocUcn. «IteinSBiitfc^li tb,eiltnachbenUnterjud)nngfn

bon Ib,. 6t ein folgenbee mit: „eigentlich, ftnb e$ nur biefe »läSdjen, bie big jefct gefe^en m^-

Digitized by Google



:Küben*ttc ld>f n. (Spulwuvtn. 125

unb in Welchen man nach Sehn eib er bom Tarme, ber <DIu»fulatur, ben@efäßcn imb bcm fpecieQen

$aue bet Gierftöde nichts mehr foll unterfdjeiben lönnen. 3unge J^ierc finb bi« jefct noch nic^t

gefehen worben, unb fragt e» iidi bafjer feb,r, ob biefe 33lä«chen wirf lief) einen aufgeblähten

ganzen ftcmatoben barftellen, ober bielleid)t nur einen Jljeil eine» folgen. *Ractj Stein» 33eob«

arfjtuug finbet fict) nun in einem jeben biefer 93lä»chen ein ((einer SBurm, ber burdj ben 3Jiunb«

ftachel ganj entfd)icben al» ein Tylcnchus ju erfennen ift, unb beffen 2luörüftung mit ben beiben

l piculi ber Inlenchen ifm un» nie baS 3Jlännchen öorfteüt S tein roitt nie mehr al» ein berartige»

Männchen beobachtet haben, unb e* liegt bemnad) b,ier bielleid)t ein höchfl intereffanter Oratt bor,

ber ftdj bem bon ßeudart bei Trichosomum crassicauda gefunbenen als jweiter anfrf)ließcn

würbe, nämlich ba» Sortommen be« Männchen» im inneren be« Söeibdjen«".

S« ift wiebcrb>lt bon bem SBieberauf leben ber SRotiferen unb ber tntfroffopifehen

ftabcnmürmer bic Btebe gcwefen, e« wirb aber nicht unjwedmäßig fein, biefe merfwürbige

(ftfcheinung noch etwa» weiter ju befpredtjen. Ter berühmte 9teebf)am, ber Gutbeder be» SBeijen»

äldjenS, ljattc bem englifdjen Waturforfdjer Safer 1744 einige ber SBeijengallen gegeben unb

nod? n ad) fiebeuunbjWanjig fahren, 1771, gelang e« Safer, bie 2öeijcnäld)en barau» wieber

burd) einfeuchten jum fieben ju bringen. $a« SOieberaufleben nach ^wanjig 3ab,ren ber (Jintrodnung

ift bcftätigt roorben. Sicher fommt ba§ meifte auf bie Ärt unb Sorgfalt ber Aufbewahrung an.

(Hner ber größten Öegner ber fogenannten freiwilligen ober Urzeugung im öorigen 3ab,rhunbert,

ber fdmrffinnige Spallanjani, mußte fd)on, baß eine ber wefentlichften »ebingungen ber im

Xaerjmoofc befinblidjen ftäbertruere unb Anguillulen bie fei, baß if)t Äörpcr mehr ober weniger

oom Moofc ober Sanbe bebedt fei. Orr trodnete ober befeuchtete biefelben Itjierdjen mit gleichem

Erfolge, nur Würbe bie ;\a\)\ ber wieber auflebenben immer geringer, unb bi» jum fechjefmten Auf-

leben brachte e« feine». 3n ber 2hat halten bie Itjierehen gaiu, außerorbentlid)e Delationen au».

£aüaine, welcher bie ^foturgefdudjte be« 2Beiacnäld)enS aufgeflärt liat, legte biet 3al)re alte

Satuen unter bie ßuftpumpe, nad)bcm er aud) für abfolute 9(u*trodnung ber ßuft geforgt, unb

liefe fie fünf 2age im luftleeren Saume. $ie meiften ber ßarüen lebten bann auf, nadjbem fie brei

Stunben in reinem SBaffer jugebradjt t/atten. @an$ anber« al» bie fiarüen behalten fid) aber

bie ausgeworfenen 2Seijenälchen , bie nur in geringem ©rabe jene ßebenöjätugfeit befi^en, unb im

allgemeinen ift biefe ßigenfdjaft nur bei benjenigen 2lnguiHuliben ju finben, beren SBotjnorte

überhaupt bem 3Bed)fel be» Au-Jtrodnend unb fteudjtwerben» ausgefegt finb. Gin .^auptgrunb,

meätjalb man, um günfttge Erfolge ju erzielen, bie^eldjen beim Irodnen mit feinen @anb(örnern

umgeben muß, liegt nad) meiner 9lnftd)t barin, baß bie Sbicrcben bei ber Unregetmäßigfeit ber

Oberfläche unb ber baüon abhängigen, unregelmäßigen SJertheilung bed Söaffcrd 3eit haben, ber

attmählid) oerfchwinbenben Oreuchtigfeit nachjugehen unb fidtj felbft allmählich aufammenjujieljen.

SBiU man [\e bagegeit auf einem glatten @lafe nach Serbunftung eine» Kröpfen reinen SBaffer»

trodnen, fo geht, wenn man in einem warmen ftaume ben Scrfucb, anftellt, ba» le^te Stabium

ber SJerbunftung fo fchnell öor fich, baß bie Jfflürmchcn (unb 9täberthiere) plö^lich wie angeleimt

finb, unb bei weiterem Öortfchreiten ber Au»trodnung bie .^aut unb anbere Orgaue reißen muffen.

Int 3Rittetpuntt einer folgenben Familie bilbet ber Spulwurm. Statt be» lebensgroßen

Porträt» eine« foldjen, mit welchem wir faum irgenb jemanbem eine 5*cube machen würben,

befchränfen wir un» auf bie ?lbbitbung (S. 126) be« für bie GJattung Ascaris charafteriftifchen Äopf«

enbe», an welchem wir bie^tunböffnung Oon brei eigentümlichen Sippen umgeben finben. 9ln jebem

etwa» größeren Spulwurme ftetjt man biefe fdmrf gegen ben fiörper abgefegten ßippen mit unbe*

woffnetem äuge. 3)ie eine nimmt bie Witte ber üRürfenfcite ein (a), bie beiben anberen berühren

fich in ber Mittellinie be» SBauche« (b). ^ie mifroffopifchc Uuterfuchung jeigt baju, baß bie
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ffepf Bon Airmiin, 6»uttrnrin Htr<|»öfe<tl.

Oberlippe in jmei fcitlidjeu 0rübd)cn je ein fegelförmigeä, minjigeS Saftmerfyeug trägt unb bie

beibcn Settenlippcn je eineä biefer Organe. S3et allen Spulwürmern ift ber Gfröfjenunterfcbieb

jtotfe^en äöeibdjen unb 9Kännd)en fefjr bemerfbar, unb bie Unteren, bie Heineren, ftnb aufjerbfm

an bem hafenförmig umgebogenen <§intcrteib3enbe fenntlid). Leiber ift gerabe bie fiebensgefcbidjte

berSpulmürmer unb barunter bie ber tbid)tigften Art, ber ben iuenicl)liri)eu Sarmfanal bemobnenben

Ascaris lumbricoidea, nod) nid)t bollftänbig aufgehellt.

Sie genannte Art ift einer ber näufigften ©dmiarottcr beä *Dcenfchen unb begleitet toenigften«

bie faufaftfdjen unb 9cegerraffen über bie ganje (hbe. Oicmöhnlid) nur einzeln ober in geringerer

Anjat)l borfommenb, ift eine Anfammlung bou einigen Rimberten bod) niebtä feltened, unb in

einzelnen ftällcn jäblte mau über taufeub, ja jmeitaujeub biefer unangenehmen ftäfte. 3b* geroöhn»

licher Aufenthalt ift ber Süunbarm, bon mo fic mitunter in beu Ucagcn eintreten, kleinere

t
Grcmplare — bie gröjjteu merbeu 16 btd lSGenti«

meter laug — haben fid) fogar tu bie H'eber oerirrt.

Sie 3d)ilberung ber Umftänbe, unter meieren fogat

eine Surdjbohrung ber Saun* unb Sribeämanbung,

ein (Eintreten in bie frarublafc unb fo fort erfolgen

f<wn, crlafjcu mir uu*. Sie roid)tige 3rage, wie

ber^Dleufd) fid) mitbemSpulmurmcanfteden fönne,

ift nod) nid)t oollftäubig gelöft. S ie mit bem liiere

ine 5reic gelaugcubeu @ier b,aben eine große

ÜWibcrftanbsfraft gegen alle Uubilben ber SBitte>

ruug unb allerlei Arten Oou ^lüffigfciten. Sie

entmideln fid) joiuohl im Ütfaffer, mie in feuchter

(hbe unb fd)cincu nad) bei Sßeifc bec- liatjcn »Banbmuvmc* aU ein flehte« äikfen oon nod) nidu

einem falben "Millimeter Sänge in beu iuenid)lut;cu Sarmfanal ju gelangen, lieber bie SJermutbuncj,

bajj bie jungen ^arafiten, und) bon ber (fifdjale umidjloffeu, eiumanberten, fpridjt fid) l'eudart

fo au«: „Bei ber großen fräuftgfeit bc* Spulmuriuc* unb ber immenfen JVrudjtbarfeit feiner

äÜeibdjen (jäf)rlid) ettoa fcd)jig 'Millionen Gier) fiub biefe tfier uotürltd) überall berbreitet. 2Bir

brauchen nid)t einmal auf bie Aborte unb ättiftftätten }U benueifen, aud) ebeuforoentg, mie man

getban f)at, bie geheimen Jtomntunifationen unfern Brunnen unb benadibarten Äloafen ober ben

Süngcr auf unferen Selbem yi $ülf« ju rufen, um bieje Behauptung ju motibiren. SUon saht«

lofen fleineren 3nfcftion«berben au» lucrbeu bie (vier beö mcufcblidjcn Spulmurme« burd) Siegen

unb auberc Gräfte in immer meitere Si reife berbreitet. Sa bicfclben nun trofc aller Ungunft ber

äußeren 93erb,ältniffe, trofo oft unb Irorfniw jahrelang ihre fteiutfraft behalten, auch megtrt

ihrer Älctnhett leid)t auf biete ober jene Sikije oerfdjleppt merben, bietet ijelb unb ©arten, ja

.gmua unb .§of bielfadje Gelegenheit jur Uebrrtragung. (** ift nidjt nöthig, bie (frn)el!

toeiter auszumalen. Sie Srüdjte, bie mir aufheben, bie Nübc, bie mir au« ber (nbc

Tie roh lu genicfjen, ja felbft ba« 2ilaiicr, ba« mir bem Badje entnehmen, um unferen Sinn ;

löfd)en — ba« atted unb biel mehr nod) mirb gelegentlich ben Sräger eines feisii'atitgrn Q\

abgeben. 3« berbreiteter bie (vier, ober ma« fo jicmlid) ba«fclbc bejagt, je bid)ter bif

bie bom Spulmurme betmgcfudjt ift, je geringer bie Sorgfalt, mit ber bie Aahvung i

je meniger reinlich bie Umgebung, in ber man lebt, befto $ä

fehren". Sod) ungeachtet ber bieleu Wrünbe, meldje bie ilerinuttjuno

Spulmurme birett burd) bie «iier fchr plaufibel nmdjenunb b.v. 21orfommnt bief

bei Ätnbem, fianbbemohnern . beu ärmeren .Ulaffcn uahd

bie meiteren <}orfd)ungeu unb ßrperimente, roelche

Vielmehr fdjeint bot ber Jeflfe^ung im 9Jle

Spulrourm einen 3wifd)cnmirt aufjufu
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ftädrft bem SKenfdjen wirb aud) baä Schwein mit bem «efuche Don Ascarifl lumbricoidee

ett)tt fomie in fcltenen fällen bcr -£mnbe» unb Äaifen« Spulwurm (Ascaris niystax) fid) in ben

!(nfd)eu berfteigt. Sie Söiberftanbsfähigfeit ber Gier beä Äafoen»3?anbwurmc§

(ine ganj aufterorbentliche , inbem bie (fntwitfelung in benfclbcn felbft bann

fid) gcfjt, wenn ftc in Spiritus, Xerpcntin ober Gtjrojnfaurc als mifro»

dje Präparate aufbewahrt werben. 33on einer anberen Sanbwurmart,

.i.<caris megalocephala, werben oud) unfere sterbe unb JHinber biet t)eim«

gejudjt. Sie Söeibdjen ihres nid)t feiten bis ju taufenb Stüd üorljanbenen

«afteö erreichen eine £änge bon 36 Gentimeter.

Gin ^weiter, febj gemeiner ^arafit bes 9Jcenfd)en, ber s
}Jf riemenfdjmanj,

gehört ber Gattung Oxyuris an. 9llle Crhuriben fmb Heine, ^öc^ftend 2 bis 3

Zentimeter meffenbe SBürnter mit pfriemenförmigem Sdjroanje unb menig aus-

gtbilbeten ßippen. Sic äöeibcrjcn bes im 9Jlenfd)en wormenben Oxyuris? ver-

miculuris werben 10 Millimeter, bie Männchen 4 Millimeter laug. Sie tominen

ungemein ^äufig bei Äiubern unb (üroad)fcncn, bei |wd) unb fiebrig bor unb

gehören ju ben unangcnetjmften unb jubringlidjften ^arafiten. 2lud) für fie ift

ti fo gut wie ermiefen, bafj im normalen (Sntwirfelungsgangc bie Gier nad)

aufeen gelangen unb burd) ben SDhtltb wieber aufgenommen werben müffen.

Sie i'ujtftrömungen fönnen fie auf bie bcrfdjiebenartigften ©egenftänbe führen,

„selbft It)icr unb Menfd) fönneu in mannigfaltigftcr Söeife ju einer Skr-

idjleppung beitragen, jumal biefe burd) bie Kleinheit unb 2eid)tigtett ber Gier

nod) befonberd begünftigt wirb. Um ein nat)e liegenbeS 33eifpiel t;crbor)ul)ebcn
f

brauche id) t)ier nur bie tflifgf't ju nennen unb an bie ^Beziehungen ju erinnern,

roeldje biefe Xl;icre ebenfowohl p ben mcnfd)lid)en Nahrungsmitteln, Wie ben

unjauberften ©egenftänben barbieten." äöirflid) fd)üfcen fann alfo nur bie

pentbelfte Sfeiulidjfeit, unb aud) biefe offenbar nidjt unbebingt. Mit bem ©enuffe

bon nidjt forgfältig abgewafdjenem JDbfte, jeber Birne brofjt bic ©efatjr bcr

flnftedung, ja ßeurfart will felbft bas Mehl, mit bem bie «ärfer ib,re SBaaren

ui beftreuen pflegen, bon ber Schmuggelei mit Crmirisfeimen nid)t böüig

Heijpredjen, ba bie (Her, bie etwa bem (betreibe anhängen, wegen ihrer flleinljeit

bie $roceburen bei SrefdjenS unb Mahlens ungefätjrbet ju überfteljen bermögen.

Ser berüchtigte M e b t n aw u rm gehört in bie ©attung Filaria
, für welche

bie ausgefprochene ftabenform bei Äörpers einen £auptcharaftcr bilbet, wäljrenb

Me Sefd)affent)eit bes flopfenbes je nach «nwefentjeit ober Langel bon H'ippen

unb icnötdjen fefjr berfcrjiebenartig ift. Sie Männchen jeidjncn ftd) burd) ein

jc^taubenförmig gewunbenei ©djwanjenbe aui. 95)ir fennen an bierjig ^rten

ioldjer Filarien aus Saugetieren unb Sögeln unb fönnen bor ber .{panb nur

bemmttjen, bag bie jungen in roitroffopifetjer (ihujie eiuwanbern. 9(ud) über

bie Sebent« unb (fntmic!e[ungsgefd)id)te bei fo biet genannten 3Rebina> ober

6uinea»5BurroeS (Filaria medinensis) ftnb wir nodj ganj im Unflaren.

Sr erreicht, nachbem er im 3füflfn)ebe bei vUienfdjen fid) eingefiebelt hat, eine

*%e öon 3 bi« 4 SDteter bei einer Sirfe bon 2 Millimeter, unb erjeugt burd)

itine «ntoefenheit bösartige ©efduoüre. 3n ben feuchten iropen, mit 9lu«nahme

^merifaS, werben SBei&e unb farbige bon ihm heimgcfud)t. 9cad)bem man ihn in ber offenen

©unbe hat (äffen fönnen, fud)t man ihn über ein tRöllchen aufjuwinben, eine Operation, welche

$f tt«m(ti{4»ani
(0*yurU vermlcularls/

SJttflt&fcrtt-
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mehrere löge in Slnfprud) nimmt unb, toenu fie burd) baä 3ttrrifjen beS SBurmes unterbrochen

wirb, fe^r üble Gntjünbungen jur Solge tjaben foll. 2)afj bieS nid)t immer eintritt, jeigt ein bor

roenigen 3at)«n in Im h öorgefommener &all, roo bie beiben einem Sataren auäjU£ier)enben iWebina«

roürmer jerriffen unb bie Leitung bod) fc^neU erfolgte. 2>er Mebinarourm ift lebenbig gebärenb,

unb man fagte, bafj bie in bie Söunbe gerattjenben Sungen bie erneuerte, heftige Gntjünbung

berurfad)ten. $afj fte baju beitragen fönnen, ift nidt>t unroal)rfd)einlid), ir)re Gntroidelung »itb

aber afler Analogie nad) erft im freien öor ftd) get)en, roir roiffen jebod) roeber, ob er mit bem Irin!«

rooffer in ben Körper gelangt unb fict) nad) Art ber Sridjinen auö bem flogen entfernt, ober ober

ftd) bireft in bie .&aut einbohrt.

Ob ber fogenannte ßoarourm eine Filarie fei, ift ungeroifj. Gr roirb bis 5 Zentimeter lang

unb ftnbet fiel) nid)t feiten auf bem Augapfel ber SReger, too er fet)r tjefttge ©djmerjen öerurfad)t.

Man t)at fogar roiebert)olt in ber fiinfe ftaarfranfer Europäer fleine, einige Millimeter lange 29ünn«

d)en gefunben, roeldje Filarien ju fein fdjienen, über beren #erfommen man aber aud) nickte »eife.

Met)r Cidjt ift, $anf ben unermüblidjen gotfdjungen ßeurfartS, über bie ©efcbjcrjte btt

ftrongulueartigen tKunbroürmer (Strongylidea) Oerbreitet, inbem man »oenigfleni bi(

ßcbeneperioben einzelner Arten bireft »er«

folgen unb barau« aud) für bie anbere«

Arten Sdjlüffe jietjen tonnte. Gin roiebtig«

.(fennaeidjen biefer 2familie ift, bafe ba«

•Öinterenbe ber Männdjen öon einer eigen-

tümlichen, napf- ober fdjirmförmigni

raufe umfaßt roirb, roeldje oft oon rippen«

artigen Söerbidungen geftüfot ift. Sie bt-

motjncn Oorjugsioeife<£äugett)iere unb »er«

ben nid)t nur im ©arm, fonbern aud) in ben

Hungen unb anberen Organen angetroffen.

Gin jiemlidj häufiger ©oft bc$.£>unbebartn'«

Docbm.«,.. .^^^^l^^l »•»
ift Dochmius trigonoeephalus. Sei«

Gier entroideln fid) in feudjter Grbe binnen

roenigen Sagen \\i tleinen, faum einen Ijatben Millimeter langen Sß)ürmd)en, beren „jiemlid)

gebrungener flörper Oorn ctroas Oerjüngt unb hinten in einen jiemlid) langen unb fd)lanfen £dj»cnj

ausgesogen ift, beffen ©pifee ftd) in ftorm eineä eigenen anfange« abfegt. Unter einer mehrmaligen

Lautung road)fen fte, öerlieren aber bann itjre eigentümlichen <Sd)lunbjät)ne unb t)ören barmt

auf ju freffen unb ju road)fen, obrootjl fie in bem Schlamme, in bem man fie Ijält, nod) tooebw

unb monatelang am ßcbeu bleiben". 3h* weiterer Lebenslauf hängt baoon ab, bafi fie bireft in

ben Magen unb Tarnt beä ^>unbcg gelangen, roo fte unter abermaligen Häutungen it)re bleibfnbc

Weftalt unb @rö|e annehmen.

3)iefe äüanberung unb Sßerroanblung ift fet)r geeignet, baö 33orfommen eines ber gefäljrlidjfifl1

menfd)lid)en $arafitrn in ben Willänbern ju erftären, beS Dochmius duodenulis, welcher burd)

bie flinifdjen ^Beobachtungen ber ißrofefforen SBillrott) unb Öriefinger in Ggöpten eine traurig*

sBerübmtt)eit erlangt bat. flach ihren Grfahrungcn leibet in ben egüptifeben 9lillänbern minbeftni*

ber üierte St)eil ber Söeoöllerung an einer dhanffjeit, roeldje Oon ben Grfd)einungen ber iPlutlee«

unb Söleid)fud)t begleitet ift, unb toeldje gar ju oft bei Darmblutungen unter gänjlidjer ^infälligl«1

unb Abmagerung mit bem lobe enbigt. Xie alleinige Ihfadje berfelben ift jener burd) eine febarte

,Sat)nbemaffnung au«gejeid)nete Dochmius duodenale, meld)crin geringeren Mengen, oberou*
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ju laufenbeu ficf» im Sünnbarme aufhält, ftdj fclbft üom Jölute nährt unb burd) bic SEÖun-

ben unb Gntjünbungcn, bie er üeranlafct, Blutungen herüorruft. Söie fid) ber $unb burd)

Saufen aus id)lammtgen ^füfcen mit feinem Doclnnius anftedt, fo nimmt f)öd)|"t joatjrfctjciiu

Iii) ber in ben ^eifeen ßänbern aus allen oerunreinigten lümpeln trinfenbe *Ulenfd) feinen

Reiniger auf.

Gin feljr naher ikrwanbter bes Doclnnius ift Eustrongylus, nur burd) ben großen ?Pali«

fabenwurm (Eustrongylu*« gigas) üertreten, beffen SBetbdjen eine&htge üon 1 ÜJteter erreichen.

2$olf, £unb, &ud)ä, JKüffelbär unb SBtelfraß finb bie liiere, in beren Bieren er fid) am liebften

aufhält; aber aud) ber SRenfö ift nid)t üor ihm fidjcr. ©lürfltchcrweife finb biefe Sötte feb,r

feiten, jumal ba ein $f)cil auf laufdringen unb unüollftänbiger Unterfud)ung beruht. £cr

berühmte SÜurmarat Dr. 33 rem f er in SSien b,at in feinem sßudje: „Öebeube Süürmer im tebenben

ffienfdjen", in feb,r braftifdjer 2Beife eine 9teib,e foldjer theils abfid)tlid)er, theils unabfid)tlid)er

läirfdjungen befd)rieben f welche immer wieber üorlommeu unb in bas Kapitel ber muuberlichften

Serirrungen bes menfd)tid)en, namentlid) bes weiblichen Öeiftes führen. Sauber finb fte meift

nidjt. dines ber Söefen, welches für einen ^alifabeumurm erflärt mar, unb womit ein ^rauciu

jiminer behaftet geioefen jn fein üorgab, ermies fid) als ein Gutenbarm.

©in etwas ücränbertcs SBilb bei Gntwirfelungsgangcs jeigt ber ebenfalls jur Ofamilie ber

Strongüliben gehörige fteine Ollulunus trieuspis. sJJtännd)en unb 2ücibd)eu
, ledere 1

meter lang, leben in größeren Stengen im tarnte ber Äafocn; ihre

jungen gelangen auf bem natürlichen Söege nad) außen. £>ier Marren

fte, wabrfdjeinlid) eingetrodnet, ihrer 6rlöfung burd) bie <Diaus,

aus beren Etagen fte trid)iucnartig in bie SDiusfcln unb anberc Organe

fimoanbern, um bort ju einer abermaligen fürjeren ober längeren

Saft fid) ein,}itfapfeln. 3f* bie sJJtaus fo glüdlid), nidjt üon einer

Äafce öerfpeift 31t werben, fo erreichen bie eingefapfelten Ollulanen

nid)t ibr fiebeitsjiel. Söanbert aber bie SJlauS in ben klagen einer

ßafoe, fo ift ber Sann üon ben Ollulanen genommen, bie iI3crül)vuug

mit bem Wagenfajte ber flabe ermedt fte ju einem neuen Anlaufe bes ^.^^^"^5"
Gebens, welches in fehr unpoetn t;u Söeife im Sanne ber Äafec fid)

idjließt unb ben örunb ju einem neuen Kreisläufe legt. 2)ie HJtaus ift ber ^wifcöcuwirt für ben

OUulanus.

öauj ähnlich, aber etwas appetitlicher, ift ber ebenfalls üouVcurfart ergrünbete Lebenslauf

beä in ötfdjen fchmarohenben ÄappenwurmeS (Cueullunus elegant), beffen
v13lunbhöl)le eine

ettiptifebe Äapfcl mit biden, braunen Söanbungcn enthält. „2ie weiblichen ßappeuwürmer gebaren

Ubenbige 3unge, bie fdjon im Etutterleibe au« ben garten @i()üllen ausfried)en unb bei ben

größeren Gjcmplarcn (üon 1 bis 2 Zentimeter) p üielen laufeuben angetroffen merben. SJurd) eine

berbe £aut gefdjüfet, bleiben bie nad) außen gelangten Söürmer nidjt feiten metjrere Söodjen lang

imSöaffer lebenb unb beweglich, 3eit genug, um auch im 5*eien einen paffenben 3wifd)enwiit

ju ftnben unb ju infteireu. 3u ber Siegel finb es bie unfere SBäffer maffenhaft bcrootjnenbcn fleinen

Gt)dopen (netje @. 56), in toeldje bie Söürmer einwaubern. 3 n Heineren Aquarien gcfd)tel)t bie

(iintoanberung getuöl)nlid) fdjon nach ujenigen Stunben unb oftmals in foldjer Stenge, baft man

fcie Ginbringlinge nad) Su^enben jät)leu fann. 3ft bie ^Jahl ber v
4Jaraftten eine größere, fo gehen

bie SBirtc gewöhnlich nad) 2lbfd)lu|jj ber embrüonalentmideluug )U Örunbe, ohne baburd) ben lob

ib,ter^arafiten herbeizuführen.
sJJtitunter werben biefe nod) mehrere Sage fpäter lebenb angetroffen."

lit winjigen Ih»errf)e» eneid)en in ihrem erften 9öirte unter mancherlei äußeren unb inneren

'Btiaiibemngen noch nicht bi« tätige üon 2 Millimeter. 3h« üollftänbigc Gntwidelung tritt aber

»«tim* llj>ctlcUn. *. «uflaftc. X. '.1
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trft ein, nacrjbem ftc mit ben Güctopen üon einem ?5ifd)c tjerfdjlutft roorben ftnb, tueldje Semit

telung am Ijäufigften ber ftlufebarfd) übernimmt.

öine lefctc Strongljlibc, mit meldjcr mir uuS befdjäftigen muffen, bürftc manchem SJogd-

freunbc unter unseren liefern unliebfam Belannt gcraorben fein, Gä ift Syngarau9 tracheall«.

ber fiuftrörjrentourm ber SBögel, ein

tjödjft fataler ©oft in Solieren unb .<?üb>e:>

tjöfen. 35er ©attungäname bejicfjt fid) au?

bie Gigeutfjümlidjteit, bafj an bem Crtr,

reo bie gefdjlcdjtäreifen liiere fidj aufhalten,

in ber £uftröt)re feb,r öcrfd)iebencr Sögel

Jamal junger uub fcf)roäd)lid)er3nbiüibiKn,

ber ?parafit immer Daairoeife angetroffen

toirb, ba§ ^Dcänndjen bem SSeibdjen jb

unlöälidjer Gtjc angefittet. 3fri geringem

Slnjaljl fc^eint ber Sjngamus Ijäufig d;t«

tragen ju roerben. Gr fommt aber oft in

foldjcn Klengen bei einem Sögel öor, bü?

et nidtjt blojj bie ganje fiuftrötjre burdj

Dceijcn uub 3?lutfangcn in Gutjfinbung t»er=

fcfot, fonbern fie audj bis jum Grftiefen feine*

furdjtbar gequälten SBirteS uerftopft. 36

naejm auS ber ßuftröljre einer ?llpenbob>

nidjt roeniger als fünfunbfcdjjig Simgamui-

^aare fjerau«.

3Bir Reiben öon Gtjlera über bie ein-

fache Söanberung beä 2b,iereä Sluffdjlus

erhalten. 2>a$ fidjerfte Äennjcidjen, wenn

man nidjt fdjon burdj ben cigentlnmilidien,

mit bem 9lu3roerfen einzelner ^»arafiten

öerbunbenen Ruften beä 93ogclä öon btt

SlntDcfen^cit be3 berfjcerenben Wafte« fii

überzeugt b,at, fmb bie Gier im flotlje bet

Sögel. 2>ic reifen Gier roerben ofjiie 3<wi-

fei burd) bas Ruften, ©djreien unbSSürgrn

auä ber Suftröljre in bie Sllunbljöfjlc gebraebl

unb berfd)lndt, uub cntroirfeln fid), fobalb

genügenbe iyeud)tigfeit unbSBänne Dornen«

ben, im freien im Saufe von adjt legen

ju {leinen fabenförmigen Gmbrtjonen mit

ftumbfcm Stop\- unb fpifoem Sdjroonjenbe.

Somit fie ausfriedjen, bebavf ber biref«

ten Ginioanbcrung in bie Sögel, toela>

I G l) 1 c r ö {am barfiber nid) t böüig ine Seine)

roafyrfdjcinlid) fo gefdjiecjt, bafj bei ber Inf«

naljmc üon 91 a Ii vu ng bie Gier beim Gingana/

in ben flebjfopf Rängen bleiben, unb bie Gntroitfelung jur G5efd)lecb,tßreife in ben fiuftroegen erfolgt

„GS ift bamit einigermaßen ein 3Bcg gezeigt, auf bem man burdj Sorbeuguugämajjregeln (Sfftfigel-

judjlen ober Solicren öor ber maffenbaften uub bann Derberblidjeu Verbreitung biefer ^arafiten

VMttBbrc niDurtn |Sjn*tTnnt trftrhrftlli). » Ji.W-b.6rn unt
I' fJannrbni. 19 mal ertgt&trrt.
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fdjflfcen fann. Gin genaue« Seobadjten fmftenbcr Söget, bei bcnen bie Unterfudjung be« Äottjes

nad) Giern ben fidjcrften Stuffdjlufj über bie t?lnrocfentjeit biefer ^araftten geben roirb, ein forg«

faltige« 3foltren ber erfranften Sögel, Sid)erf)eit«ma&regelu, bafj in häufig bon biefer SBurm*

franfljett ergriffenen GJegenben beim Slnfauf neuer Söget feine Srjngamen etngcfdjleppt werben,

fönnen junäd)ft propfftlaftifctjeu SEBertb, fjaben. Xritt bie .ffranffjeit in größerer 9lu«bel)nitng auf,

fo roirb man je nad) ben fiofalitäten ungleiche Söege einaufdjtagcn tjaben, um ju behüten, bafj

mit bemßottje ober 9lu«murfe bie ftuttergefdjirre nitt)t berunreintgt »erben, ober bafi ftd^ nierjt im

Soben an feuchten ©teilen Srutftötten bilben, bon benen ftet« auf« neue Sfnfefttonen ber Sögel

fiattfinben tonnen. So ift aud) ber Sraud) mandjer Sogeljüdjter, in bie 9Re|fa>uTmfäfee Söget»

leictjen ju merfen, um „bie SÖürmer fett ju madjen", fcfjr rooljl geeignet, mit ftwgamuäfjaltigen

Sogelfflrpern bie Gier, meldte ftd) in bem feuchten unb warmen Safoe toofjt entmirfeln tönnen, ju

oerbreiten unb gclegentlid) mit bem füttern ber 2öürmer in bie Söget ju übertragen."

ßein Gingemeibemurm fjat feit bem 3ab,re 1860 fo biel bon ftd) reben gemadjt, al« bet

gefäl)rlid)fte bon allen, bie £rid)iue (Trichina spiralis), toeldje mit einigen anberen (Sattungen,

barunter bem ebenfalls unter ben Sdjmarofcern be« ÜJtcnfdjen bertretenen ^eitfdjenmurme, bie

Öamilie ber Iridjotradjeltben bilbet. 2er 2eben«gang ber Uridjine tucidjt jtuar in einem toid)*

tigen Üßuutte — bajj fic nümltd) at« junge« £t)ier nidjt erft in« Srreie getätigt, um fid) meiter ju

entroirfein , fonbertt gletdj au« bem Darme be« <Dtcufd)ett ober be« Itjtere«, toeldjen fte bemolmt, in

bie ÜJhtsfetn übermanbert — in biefetn fünfte, fage id), meidjt bie Xridjine Don ben bi«f)cr

bctjanbclten Mematoben ab; im mefentlidjen aber reifjen ftd) ifjre fiebenäbertjaltntffe in ba« attge»

meine Silb ein, meldje« man ftd) au« ben borau«gegangenen Darftellungen fjat entmerfen fönnen.

Die ®efaljr, bor ber ftd) plöfclid) atte Söelt burd) bie 2ridjine bcbroljt faf), trug borjüglidj baju

bei, jene Sdjeu ju übertoinben, toeldje man bor ber näheren Setradjtttng unb $enntnt«ualmtc ber

Gingetoeibemürmer fjegte. *Dtan fann breift beraubten, bafc eine Zeitlang, nädjft bemSBetter, bie

Xridjincn ju ben am tjäuftgften gepflogenen Xifdj« unb Siert)au«gefpräd)cn fjeitjalten mufjten. Gine

Steifje Sridjinenepibemien entrollten toatjre Sdjretfbilber menfd)lid)en ßetben«, unb ba« bisher faft

unbeachtet gebliebene Stjier mürbe nun burd) bie eifrigften 9tad)forfd)ungen über feine 9iatur unb

Gnttoirfelung unb bie 9lrt, toie man ftd) braflifd) bor ifjm fdjüfcen Könnte, jum genau befanntefteu

feiner Älaffe. G« erfdjienen mehrere toiffenfdjaftlidje <tfionograpb,ien, unter benen mir bie bon

2 eu da rt unb ^3agenfted)er obenan ju ftetlen tjaben, populäre 9lbt)anblungen jur Serüfjigung

unb Seleb,rung ber ÜJlenge, baruntcr eine boitrefflidjc bon Sirdjoto, mürben in bieten laufenben

bon Giemplarcn beibreitet, bie ^Regierungen erliefen ^uftruftioneu jur Uebermad)ung be« Qrfeifdt)»

tjanbet«, fogar ein neue« 9tmt, ba« be« ,,£rid)inenbefci)auer«", mürbe in mehreren mittelbeutfdjcn

Staaten gegrünbet, jum Seften bieler Dorffd)utlcb,rer, benen bie Sridjiuen — ba« etnjige 6ute,

raa« man itjnen uadjrü^men fann, — ju einer 6ct)alt«julage für bie fleißige Sefdjau ber im Dorfe

gejdjladjteten ©d)toeine berb,olfen ^aben.

Stdjerc gälle bon bem Sorfommen ber Iridnnen im 3uftanbe ber Gintnpfeluug in ben

^Dtuöfeln be« 3Jtenfd)en ftnb erft etmn bicrjig 3ab,re att, unb ber 9?ame Trichina spiralis mürbe

if)tten 1836 bon bem engtifd)en 9tatttrforfd)cr Omen gegeben. Qv beutet auf bie 2tcf)nlid)tcit

be« in ber Zapfet jufammengeroHt liegenben 3Bürmd)en« mit einem fpiraligeu .£>ärd)en, bon

bem gried)ifd)cn SGÖorie Thrix,Trichos, ba« ^aar. Die Sparaftten, obfdjon in großer 9lttjat)t

borfommenb, erfdjienen unfd)äbtid), mie beim in ber Iljat mit ber Ginfapfelung bie ftfOtttycU

übermunben merben fann. Grft ad)t 3atjre fpäter fam man jur erfenntni«, ba& jene Iridjinen

ber Sugenbjuftanb eine« SRunbmurme« feien; ifjr Sorfommen im «Dtettfdjen erfd)ien jebod) at« eine

„Serirrung"; man übertrug auf fte eine Slnfidjt, bie eine 3eitlang aud) für anbere (Hngetoeibe*

mürmer be« 3Jtenfdjen unb ber Xb,iere gegolten, bafj fte näntlid) in einem gemiffen ©tabium ib,rer

9*
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tfutnurfeluug oft ben rechten 2ßcg berfchlteu, in unrechte SZÖirtc unb intern meiteren 9Ba^^t^umt

nidjt jufagenbe Organe gelangten, barum ausarteten unb eingefapfelt mürben. Safj bie Iridjinen

ihre Jlapjcl felbft nu&lchmtUcu, erfuhr man babei. 9ludj fteEte fid) fpäter burd) eigens ju biefem

3mede angcftelltc Jöcrfuche Ijerauä, bafj fomohl im Sanne ber Didu't

ot§ in bem ber .£>unbe bie mit bem Of^tfc^e eingeführten Irid^inen i^tt

flapfel berliejjeu, mud)fcn unb in furjer Qtit gefdjlechtSreif mürben;

ferner ergab fid) bie für bie 9lnftcrfung mit Sridjinen mid)tigfte I^at-

jadje, bafj bie im Sarmfanalc be§ SEOo^ntljicrcä geborenen Iridjinen

uiit)t nad) aufjeu tuanbern, fonbern bie Wusfeln be* 2Sirtc3 ^fim-

fudjen. Scr erfte cflatante ftall einer töbtlid) berlanfenben Iridjinem

franfheit beim 9)ienfd)en mürbe am 27. Januar 18G0 in Sueben

befaunt unb Dom ^hofeffor 3enfer in feiner ganjeu 23ebeutung ge*

mürbigt; bie böllige Mufflärung folgte vafet), leiber begünftigt bur±

eine ganjc Weihe bon (finjelfällen unb ferneren @pibemien, meläic

^at)trcicf)c Opfer berlaugtcn. (Huc ber am meiften berüchtigten ift bie

uon .£>ettftäbt, bei meld)cr auf fyunbcrtiicuuunbfunfjig örhranfungen

ad)tunbjmanjig lobcefälle famen. Sie grojje Verbreitung beö $ara»

fiten jeigte ein in Hamburg beobachteter 3all, bureb melden ftch ergab,

bafj ba$ bie Slnftedung berurfadjt babenbcSd)luein in SJalbaraifo getauft

unb mät)renb ber lieberfahrt toon ber SchiffSmannfd)aft berührt morbrn

mar. Ueberhaupt aber mürbe balb offenbar, bafj bie faft auäfdjliefilidjt

Duelle für bie ^mportirung ber SMrmer in ben 3)lcnfdjcu baä Sdnurin

fei. 3M biefem merben mir jurütffehren, inbem mir unä näher mit ben

(tigenirfjaften unb ficbcnät»crr)ältuiffeu ber ütridjine befannt machen.

Sie gefd)tcd)t3reifen Iridbinen ober bie fogeuannten Sarin tri*

chiuen Üben nur im Sanne beä <Dlenfd)cn unb berfdjicbener Säu^
thiere unb Sögel, unb fte bollcuben bort ihr 2öad)äthum, pflanzen

fid) fort unb gehen nach u«b nach ju ©runbe. Sic aöeibdjrc

finb feiten menig länger aU brei Millimeter, bie Männchen anbot'

(jalb Millimeter lang. SaS aöadjäthum unb bie 9ieife gehen im Sarai«

tanale fo fdjnell bor fid), bafj bie neue ©eucration fchon fünf Icgr

nad) Einführung ber alten gefunben mirb. Sic SBürmdjen finb alfe

mit gutem "Jluge gerabc noch ju erfennen. Sei beiben ©cfd)lcd)tern

liegt ber Sfttmb gcrabe am -Borbcrenbe, bon mo auä ber Äörper Iii

über bie Glitte fiel) gleichmäßig berbitft, um bon ba auä gegen ba?

ftumpf abgerunbete .frinterenbe mieber etmaä fdjmälcr ju merben. tu

Deffuung, burd) meldje bie fchon im Gihalter auöfriedjeubcn Giubrüimtn

geboren merben, liegt nicht meit Dom SJorbcrenbe; baä Schmanjenbc

bcS Männchens ift burd) ein ^aar aapfenförmige .§erborragungen ou^

gejeidjnet. Sic in ben Sarin bcö *Dicufd)c u unb gemiffcrlbjea

ber festen £rid)inen gehen nie aue> bem fei ben in bie "3)lufifff In

über, halten fid) aber unter normalen 3}crl)ältniffen fünf äftodjcn unf

länger in bciitfelbcu auf, unb bie bon jebem 3Öeibct)en probucirtc Slujahl Uon Wachfornnien fann

auf einige Jaufenbc gefd)äht merben. 3n bem unteren Iheile beä längeren ©djlaucheö, in beffen

oberem 3:i)circ bie (Hjcllcn ftd) bilben, liegen bie &iubrüonen bicht gepadt ancinanber unb eneieben

bie ,jutu «uetritte Reifen eine ßänge bon etma bem ahnten 2heüe eineö Willimeter. <2ie berrceilen

nur gauj furje 3eit im yXufctitt)alt#ortc ihrer Gltern, unb iljr Biograph fann ba$ über iljrc erflf

3iiQcnbieit tmnbclnbe .«apitel überfchveibeu

:

l<I.Hin*tn »on TrfcliiM ipinüb
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Sie 2rid)incn auf bcr äUanberung. Scr 3ul)alt biefe« üapitcl« ift aber ein fcb,r

tiufid)erer. 3n bie ^Blutgefäße feinen fte nur außnaljmssmeife ju gelangen, um bon bem 33lut*

flromc weiter fort in entferntere ßörpertrjeilc getragen ju toerben. 3*)* 3öeg bürftc bielmetyr bor«

nebjnlid) ein freimütiger in bem fogeuanntcu iöinbegetoebe fein, neldjc« bie Wuefcln umflcibct

unb burd)fet)t. 3e reifer bie «öluefcln bom «inbegemebe umgeben finb, beflo größer ift bie 8n|a$I

ber einmanberuben Sridjiuen. 3cbod) gilt allgemein, bat} bie @iunanbcrung in bie bom Rumpfe

entfernteren Iljeile eine biet geringere ift als» in bie näheren. 3tm meiften b,eimgefud)t finb ba«

Sroerdjfeü, bie ilaumuäfclu, Eiiq foldje Wusfclgruppcu, meldje beim 9ltb,meu unb flauen gebraucht

unb beftänbig ober faft beftänbig bcfd)äftigt finb.
sUlan barf aunclnuen, baß bie 33emegung bcr

IRu^feln felbft jum Sormärtsfommen ber manbcviiben Sridjincn beiträgt. 9)lit beut Gnbc bcr

SSanberfdjaft beginnt bie *|teriöbc ber

Wuäfeltridjiueu. 2öir taffen über biefetbe unb bie bamit berbunbene ßiufapfelung

Sirdjon leben. „Söenn eine junge Xridjine in eine Wuefelfafer runeingcfrocfjcn ift, fo betoegt

fte ftd), nie e« fdjciut, in ber Siegel eine geniffe ©treefe fort, (sie burd)brid)t babei bie feineren

Seftanbtfieile bc§ gafcrinfialtea unb ruirft nafjrfcfjciulid) fdjon baburdj jerftörenb auf bie innere

flufammenfetmng ber Ofafer. Slber cS läßt p.dj aud) nidjt bcjmeifeln, baß fie bon bem 3nl;altc ber»

Jclbcn felbft Ifjeile in fid) aufnimmt. Sie tjat Wunb, ©peifcrötjre unb Sarin; fie nädjft im Saufe

weniger SSodjen um ein 33ielfad)e8; fie muß alfo Warjrung aufnehmen, unb biefe fann fie nidjt

anber« mot)er bejierjen, al« au« ber Umgebung, in ber fie fid) befinbet. Söenn fie auf biefe Söcife

bie 9Jtu«felfubftan3, ben ftleifdjftoff, unmittelbar angreift, fo nirft fie jugleid) rcijenb auf bie

umliegenben Xljcitc.

„Um biefe 2üirfungen JU berfteljen, muß man fid) bie 3ufan»menfebung ber Wu«fcln ber«

gegennärtigen. ©djon für ba« bloße 2luge befielt afle« Sleifcb^u« (leinen, parallel nebeneinanber

gelagerten unb burd) ein jarte« SBtnbcgemcbc jufammcngetjaltenen Saferbüubelu. 3cbe« 33üubel

läßt fid) mit feinen Nabeln leidjt in fleinere Sünbeldjen unb biefe mieber in einzelne Däfern

^erlegen. SJlifroffopifdj jeigt fid) aud) bie einzelne Sofft nieber 3ufamnicngefc|jt. Vlußen beflißt

fie eine ftrulturlofe cljlinberifdje -£>ülle; in biefer liegt ber eigentliche öleifdjftoff, ber feinerfeitss au«

lleinftcn .ftömdjeu beftefjt. Sie Äömdjcn fmb ber ßänge nad) in $orm bon allerfeinften ftäferdjen

r^rimitioftbrillen) , ber breite nad) in ^oxm bon ^lättdjcn ((5lcifd)fd)eiben) nngeorbnet. ^nifdjen

ilmen befinben fid) in fleinen 9lbftänbcn geniffe, mit fernen berfeljene ©ebilbe, bie fogenannten

^hicfclförpcrdjcu. Sic jerftörenbe Strfung, meldje bie Sridjinen aueüben, gibt ftd) nun

l)aupt?äd)lid) an bem eigentlidjen 5leifd)ftoffe unb^oar nefentlid) an ben.tförndjen, <p.rimitibfibrillcu

unb ©djeiben funb. Siefe bcifdjminbcn im größten Ifjeile bcr Safer metjr unb merjr, unb bie

letztere magert in bem SJerfjältniffe biefe* ©djminben« ab. Sie rcijenbc Söirfung hingegen tritt

am meiften an bei $fiUe unb an ben Wusfelförpcrdjen fjerbor, am ftärfften an bcr ©teile, no ba«

tb,ier bauernb liegen bleibt. Sie .£üllc berbirft fid) rjier allmäf)lid), bie ßerne ber 9Jluefelförperd)en

t)crmcf)Tcn fid), bie tförpcrdjcn felbft bergrößern fid), ^nifdjen itjnen lagert fid) eine berbere Sub=

ftan) ab, unb fo cntfterjt nad) unb nad) um baä i hiev rjerum eine fefterc unb bid)tere Waffe,

an neld)er mau nod) lange bie äußere .\pülle unb bie innere Söudjcrung unterfd)cibcn fann.

,.3e größer baa It)ier ntib, um fo mct)r rollt eS fid) ein, inbem e« Äopf- unb Sdjnanjenbc

tinfrümmt unb nie eine Utjrfebcr fpiralförmig jufammengenirfelt liegt. Siefc Jöorgänge bilben

fid) Ijauptfäcfjlid) in bev britten bii fünften Söodje nad) ber Öinnanberung au«. SJon ba an nimmt

bie Sirfe ber Äapfel mcfjr unb mcfjr ju, unb jnar üerbid)tet fid) insbefonbere ber 3nb^altf neniger

bie -v)ütte. Scr mittlere Iljcit ber i^apfel, no eben ba« aufgerollte lt)icr liegt, erfd)eint bei mäßiger

Vergrößerung nie eine Ijelle, fugelige ober eiförmige Waffe, in meldur man ba§ Sfjier beutlid)

»a^rnimmt. Ucber unb unter biefer ©teile finben fid) in ber Siegel jnei 2lnt)änge, neld)e bei

burdjfallenbem ßidjte bunfler, bei auffallenbem ßidjte neißlid) erfd)eincn unb fid) allmäf)lid) ber«

bünnen, um in einiger Entfernung mit einem abgerunbeten ober abgeftumpften 6nbe aufjut^ören.

Digitized by Google



134 »unbitürmfr; Emilie: ©aitcnwjflrmtt.

^äufig haben fic bie größte Wehnlidjfeit in bei* Jorm mit bem Oluc^rfuuttc beä inneren «Äugcnwinfeli.

Sie finb »Jim fcfjr üerfergebener Sänge unb aud) an berfclbeu Äapfcl nidjt feiten ungleich- 3utDe^en

fehlen fie ganj unb bic flapfel bilbet ein einfaches Ooal, ober fic ift an ben (Snben abgeftumpft

ober fefbft eingebrüdt. diejenigen Itjeile ber früheren Dhiäfclfafer, Welche über fie hinaus liegen,

üerfümmern injwifchen, bagegen fieb,t man in bem umtiegenben 33inbegewebe manchmal eine ftarle

wie entjünblicrje 2Bud)erung, felbft mit Gntwicfelung neuer GJefäfee.

„Ueber biefen Ummanblungen berge^en Monate, unb bei nod) längerer 3«t nad) ber (Hnwan»

berung gefdje^en weitere SJeränberungen an ben Jcapfeln. Sie gewöfmlid}[te ijt, bafj ftd) Äalffaljt

ablagern, ober, wie man Wob,lfagt, bafj bie ßapfcln Oertreiben. 9Ummt bie Äaltmaffe fefjr ju,

fo überlebt fie enblid) baS ganje Itiicr, unb man fann audi unter bem SRifroftope Oon bem»

felben nichts mehr wahrnehmen, felbft wenn eS ganj unoerfehrt ift. GS ftedt bann in einer Äalf»

fdjale, wie ein JSogelei."

SBic lange bie Jridjine in biefem bollfommenen 3uftanbe *>« ©nfapfeluug berfjarren lann,

ob,ne bie ö^igfeit ju oerlicren, in einen paffenben 2)armfanal berfefct, fidj fortjupflanjen, tft

ungcroi|. 3ebenfallS 3ab>, bielleid)t 3ahrjehnte. SJlen«

frf)en unb Sfnere, welche bie ftürmifdje unb fdjmer^aftc

.^rantrjeit, Oon ber eine maffeutjafte ©inmanberung oon

Iridjineu begleitet ift, überftanben haben, unb bei benen bie

jerftörten SJtuSfelfafcrn burd) Weubilbungen erfefct finb,

ZxWntnUpUl BftflrB^ni tjaben Oon ben Oon ihnen beherbergten ©äften feine weiteren

Unbilben ju erbulben. (Sin fjödjft intereffanter, fnerher

gehöriger §att ift ber folgenbe. 3m 3ab,re 1845 frühftücften nad) einer Scfmlbifttation in einer

^rooinjialftabt Sad)fenS bie fieben babei beteiligten <perfonen in einem ©aftb,aufe. Söurft,

Sdjinfen, Söeif}. unb 9tothwein IC. waren aufgetifdjt. Sitte fieben ertranften fct)r heftig, üicr

ftarben, unb ba einer achten üßerfon, Welche nur ein ©las 9totb,röcin getrunfen, nid)tS jugefto&en

war, glaubte man an eine Vergiftung burd) ben anberen SBein. ©S fam nid)tS b,erauö, bod) tear

ber 9)erbad)t gegen ben SBirt fo grofj , baf$ berfelbe fid) jur SluSwanbcrung genötigt fab,. KU
einer ber ©enefenen 1863 ftd) eine ©cfdjwulft am £alfe operiren liefe, erfannte 4Jrofe}for ßangen=

berf in bem blujj liegenben SJtuSfel eine klaffe eingefapfelter £rid)incn, unb bie ifranfb/ite«

erfdjeinungen bei ber oermcintlidjcn Vergiftung laffen faum eine anbere Deutung als auf Iridjinofc

(bie Jricfuuenfranfheit) ju.

Soll bie SJcuSfeltridjine jur @efd)led)täreife gelangen, fo ift, womit unftre

Sarftettung begann, bie Verfefcung in ben SJarmfanal beS sJJienfdjen ober getoifier

Spiere notb^roenbig. 91ad) ben bisherigen Beobachtungen unb S3erfud)en tritt biefe le&teGnt'

mirfclungä- unb fiebeneperiobe in folgenben Iljieren ein : <5d)toein, ftanindjen, ^>afe, 2Jcecrfd)toeind)cn,

5JIOU8, Statte, Äafee, ^unb, 3gel, Äalb, @idjelf)äf)er, 2aube, Truthahn, ^aughuhn. 3)iefc ßtfle toirb

roahrfdjeinlicr) fid} nod) fetjr Oermef)ren laffen. 3cbod) fiubct bei feinem SJogel cincßinroanbcrungbtr

jungen Brut in bie <Dtu$tcln ftatt; Oon ben Säugetieren aber finb bic bem lUenfdjcn regelmä|ig jur

sJcatjrung bieneuben Äaiüudjcu, ^afen unb 9(inber natürlich nuv lllltcv San5 befouberen llmftänben

ber Irichinofe auögefe^t unb fönnen füglid) als eine Cuelle ber V'lnftecfuug für ben 9)tcufcheu ntd^t

angefehen werben. Sitte äBelt roeife, bafe bie Sorftchtsmaferegeln auf ba« Sdjroeiu au foncentriren

finb, für biefes aber fd)einen SHaud unb Statte, roeldje gelegentlich gefreffeu werben, häufig bte

Sücrmittler ber Slnfletfung ju fein.

6in honnlofer 5Beroohner bei 9Jlenfd)en ift ber $eitfd)enrourm (Trichocephalus dispar),

über 3 Zentimeter lang. In Oorberc ftörpertheil, Welcher ben OerhältniSmäfeig langen Sdjlunb

enthält, ift haai'fönnig, ber hintere bid, ftumpf abgerunbet. ©ein Sorfommen — er tf&ü fid)
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gewöhnlich im Slinbbarme auf — tfl ebenfo häufig, rote baS beS Spulwurmes, unb bic Gelegenheit,

feine 6ier jufällig ju Derfd)lurfcn, biefelbe. Sie Gier halten fid) monate«, ja ein bis jtuci ^aljve

lang im Söaffer unb in bet Grbe, roobei bie (hitwirfelung feb,r langfam cor fid) gel)cn, aud) burd)

»iebetljolte* ßintrorfnen unterbrochen roerben Ja mt. Sa eS, roie gefagt, ^ödjft watjrfcheinlidj ift,

baß bie ßntwitfelung ofme 3wifd)cnwirt ablauft, fo finb alle jene Möglidjfeiten ba, welche aud)

ber reinlidjfte «Uicnfrf) beim Gffen unb Irinfen nid)t Döttig Dermeibet.

Surcf) manche interefjante eigentfjümlidjfeit beS SöaueS unb ber ßebenSroeife ift bie Familie

ber Saitenroürmer (Gordiacea) ausgezeichnet. Sdjon feit 3atjrt)unberten roirb berjenige

Eaitenrourm, roclc^er feit Sinne ben Planten Gordius aqua-

tieus fütjtt, in ben naturgefdjidjtlidtjen Schriften ermähnt. £^Vt\
Scr roahrfcheinlidj fetjx alte, im SBolfe entftanbene 9lame

„Safferfalb" ift feit 1550 burd) öe&ner aufbewahrt. Sie

auffälligen 2Jerfd)(ingungen unb Serfnotungen, roeldje bie

2t)"" auf oern Örunbe ber ©eroäffer einjcln ober ju mehreren im
J^fSB^

bilben, lie&en fie mit einem öorbifdjen ffnoten Dergleichen, m
unb jum GJorbifrfjen Jhtoten geftaltete fid) beut üßaftor @ ö^e

in Cueblinburg, bem 33crfaffcr ber ausgezeichneten 9iatur»

gefliehte ber £tngerociberoürmer, bie Don unS jejjt Mermis

genannte (Gattung, beren buntle, mit ßinmanberungen in

Jnfeften Derfnüpfte SebenSgefd)id)te ihm unlösbar fdjien.

2Bir unterjerjeiben unter ben Saitenwürment jWei ©at»

tttngen. Son ber einen, Gordiiis, fommen bei unS mehrere
Rotpmn* *m^

Birten Dor, welche früher nicht unterfchieben unb als Gordius

aquaticus, Söaff erfalb, jufammengefafjt rourben. Sie mittlere Sange ber Mäund)en beträgt

10 bis 15 Zentimeter, bod) meffen einzelne über 30 (Zentimeter. Sie mittlere Sänge ber 2öeibd)en

ift gegen 10 ßentimeter. Sie Sirfe ber mittelgroßen Männchen fd)Wanft jroifdjen jroei Sünftel unb

einem halben Millimeter; bie Söeibdjen ftnb etwas bider. Sie im allgemeinen braune 5atbe fommt

in mannigfachen Nuancen Dor. Sie Männchen finb burrfjgchenbs bunfler unb Dorwiegenb fdjroärjlid)

gefärbt, Dom glänjenben Mäufegrau bis jum tiefften, glättjenben 58raunfd)warj, roeld)eS an einigen

Äörpcrftellen auch in reines Sdjwarj übergehen fann. Sie 5arbe ber 2öcibd)en ift ftets heller unb

nicht glänzcnb, Dom 3fabellgelb faft bis zum gefättigten Gelbbraun. 3luf ber Mittellinie beS

^audjeS unb bes ÄücfenS Derläuft bei Männchen unb 2Seibcf)en ein bunfler SängSftreif, ber aud)

bei ben im übrigen bunfelften Männchen noch wahrnehmbar ift. Jöei bem erwachfenen 2hierc ift

ein Sarmfanal nur im Derfümmerten 3"ftanbe Dorl)anben, unb eS fd)eint, als wenn es in biefem

^uftanbe gar feine ÜRafjntng ju fid) nehme. 2üir fommen unten, nad)bem wir bie 33erwanblung

beS SÖafferfalbeS fennen gelernt, auf biefen^unft jurtirf. 8n eine Ernährung frei lebettber Xtyicrc

burd) bloße Jgmutauffaugung ift nicht ju beuten. Gin aflgenteineS Äenu\eid)en ber Gattung

Gordius ift baS gabelförmig gefpalteue Schwan^enbe beS MänndjcnS.

Sie SBafferfälber halten fich im gefdjlcdjtSreifeu ^uftaube in }eid)ten ftefjenben unb fliefjenben

Öemäffern auf. lieber ihr SJorfommen erzählt Don Sieb olb: „SBei einer joologifchen (f|furfion in

ba* liebliche 2öicfenü)al ber Sränfifdjen Sdjmeij unterfuchte ich jwifchen Streitberg unb Muggen-

borf in einem tleinen engen Seitentljalc bie Don einem auSgetrodneten 23ad)e hinterlaffenen Sachen

unb erblidtc in biefen ein «paar lebenbe (Sorbien, welche mich anfpornten, auf biefe Sediere meine

befonbere ?luftncrffamfeit ju richten. Meine Mütje blieb nicht unbelofjnt; benu nach mehrmaligem

Surdjfuchen bet oben erwähnten Totalitäten erhielt tdj fttnfjig bis fed)$ig Stürf foldjer Sfabcti-

töümter. Sie beflanben auS ben beiben Birten Gordius aquaticus unb Gordius subbifurcus.
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unter beuen ftdt) aber bie erftere nur ferjr fparfam öorfanb. Sei beiben ?lrteu waren bie männlichen

3nbioibucn tiortjcrrfcfjenb. @S erforberte übrigens bas 9luffiubeu biefer Stürmer eine gewiffe %ü\--

merffamfeit, inbem man fte einjeln in nuSgeftrerftem Auftaute bei itjrcn träfen, fdjlangenförmigtn

Bewegungen ober ju mehreren in einen .ttuäucl aufgewirfclt, bei it)rcr bunfeln garbe awifdjen ben

bcrfd)icbenen auf bem ©runbc bes SöafferS Iicgenbcn maecrirten ^flanßcufafem leicht überfein

fonnte. flJtandje ragten ^xuifcfjcu Steinen unb äihirjcin nur mit ifjrcm Sorbcrteibscnbe t/croor ober

fteef teil an ben Ufern bes ftluffcs tljeilweife im Schlamme unb waren bann noch fernerer ju bcmctftn

„3>a id) wußte, baß id) es fyier mit auSgcwanbertcn ^arafiten ju tlmn fyatte, fo fab, id) midi

in ber Umgebung bes SuuborteS biefer Söfirmcr nad) itjrcu ehemaligen Söoljutbicren um unt^

fonnte aud) öerfdjicbcnc Äauffäfcr im Ib/ilc bemerfeu, Don beuen mehrere im Söaffcr ertmnfen

lagen; id) brad) allen biefeu Däfern ben Hinterleib auf unb erhielt wirf lid) aus einer Feroni»

mclunaria einen männltdjen Gonlitis aquaticun.

„2öic l)äufig übrigens bie ©orbiacecn in ber Umgebung üou Streitberg borfommen, fonnte idj

uod) aus einem anberen förunbe entnehmen. 2er ^oftljaltcr unb ßaftwirt im S)orfc Streitberg

fjolcn bou Iriufwaffcr ftets nad^ufetjen, ob nidjt ein fold)cr tfabeuwurm in baS bem Brunnen-

rof)rc untergcf>altene «efäß mit bem SUaffer fjincingefpült morbcu fei. 3d) natjm b,icrnod) $tr>

anlaffung, einige Brunnentröge bes SDorfes ju uuterfudjen, unb crljielt auf biefe SBeife roirflidi

uod) einige Öorbicn." S)aburd) mürbe bon Sie&olb in feiner Bcrmutljung beftärft, bafe eint

Sennerin, bie ein einige Gentimetcr langes SBafferfalb ausgebrod)cn tjatte, bnsfclbe mit bem Irinf*

waffer berfd)lurft fjaben mochte.

Söic fdjou oben gefagt, finb bie ©orbien im gcfcrjtcdjtsrcifcn Suftanbc nid)t Barafiten, toobl

aber bringen fie ben größten 2f)cil iljrcS bebend bis jur legten ^eriobe in gewiffen Itytxtn ju

Ußir finb juerft burd) bie fleißigen Beobachtungen Don Meißner über baS (Hnwanbern ber Hatva

in 3nfeften unterrichtet werben. Sie aus bem (He friedjenben fleinen öorbten, ein adjtjelmtel SHilh

meter lang, finb fefjr fonberbare SBefcn, weldje, wie ber Beobachter fid) auSbrüdt, fowoljl burd

itjrc äußrrft geringe föröße, im Berf)ältniffc jll fußlangen ausgewachsenen ©orbien, ale befonbtr*

burd) ihre öcftalt unb Drganifation in (Prftnunen fehen. 3b,r cnlinbrifcher 2cib befielt an* einem

birferen Borbcrttieilc unb einem bünncren jdjwanjartigcn Slnbange. 9tuS bem fieibc fann eint Slri

flopf tjerausgeftülpt toerben, Wcldjcr mit ,jroei .«reifen bon je fed)* £äfd)cn befejjt ift, unb bei beffm

Oölligcr Entfaltung nod) ein dorniger JHüffcl tjeroortritt. sUtit biefer Seloaffnung burcbbotjrtn bü

Jlnerdjen juerft ifjrc Cfit)ülle. Xa fie aber ju ^unberten rul)ig am SBobeu beS ?lquariumi liffif"

blieben, unb efl offenbar tourbe, baß fie uictjt auf einer äUanberuug ib,re SUirtc auffud;en. fonbem

abmalten werben, bis biefe felbft unmittelbar fid) itmen näljevu, tt)at Meißner eine t'lcnge

Vlavoen öou C*intag«fliegeu unb 5rül)ling.ifliegen in bie Öefäße, morin bie jungen Öovbten JA

KatM bei Oaffcrtatbcl.
» Wil nu»flcTl»iIV>Hni. I. mit tmflcioßmcm £l(i*cl; r jioct (ft<m»)Iavt im ^ciiic Nr

fannte namlid) bie Oraberi'

mttrmcr, benen id) mit |c

uielem 3ntereffe nadjfpürtf,

redjt gut, ba fie, wie er mit

mittf)cilte,nid)t feiten in bem

yjmnucntroge l)intcr feinte;

^aufc gefunben würben; auch

nuißte berfclbe, baß bitfc

933ürmer mit bem laufenben

SBaffer feines Sfötjrfttbrur-

nenS bort hinein gelangten,

wesljatb er feiner SKtm

fdjaft jur befonberen ^flirti

gemadjt, bei bem ^>crt>ei=
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bcfanbcn, unb bie Einmanbcrung ging bor fid). Sie fudjen bic jartercn Steffen au ben Öelcnfcn

ber Beine auf, jwängen ftd) tytx burd) ein mit tbjcm $afenapparat gebohrtes i'ödjcldjen unb

fteigen unter läufigem unb fräftigern 2lu$» unb Einftülpen beS ÄopfeS jwifdjcn ben 2Wu«fcl«

faferu in ben ftüfjcn empor, um fid) im ganzen .ftörper ber 3nfcftcnlarben p berbreiten. Sie getjen

bann in einen ^uftaub ber Htuljc über, inbem fie iiel) öt;uliai wie bie *Dhi5feltrid)inen cinfapfeln.

Tat; fic für bic jaden ^nfeften fibrigenel burdmuö bie Bcbcutung ber Irid)incn l)abcn, ergab fid)

barauä, bafj jene und) Einwanberung bon etwa bicvjig jungen ÖJorbien ju örunbe gingen.

lieber bic weiteren Sdjirffale unb Söanberungen finb mir erft 1874 burd) Billot belehrt

morben, ber mehrere Birten in feiner .§eimat (©rcuoble) unter|ud}te. 3m freien fdjeinen bie Sorben

ber Eintagsfliegen bcrfdjmäfjt ju merben. Sic Gordiiis- Karben begeben fid) in bie SJarben Don

bilden auä ben ©attungen Corcthra unb Cliironomus. Sicfc aber werben eifrig »erfolgt bon

uerfdjiebeuen J*ifd)en, 3. B. ^frelle unb Bartgruubcl, unb fo geraden bie eingepuppten jungen

©orbien in ben Sarmfanal unferer Süfjwafferfifcrjc. .£>ier in ber Sd)leiml)aut beä Sarmc«!

inngeben fie fid) nun mit einer neuen Sdjale ober Otyfte unb berfjarren nun in biefem 3uftanbe

fünf bist fed)£i Monate, um bann bie letdc Bcrwanblung ju befielen, ober ridjttgcr, ju begeben.

Senn nunmehr greifen fie wieber felbfttljätig in iljr Sdjidfal ein. Sie machen fid) au8 i^rer &flHe

fjcrauö, berlaffcn mit ben Erfrcmentcn ben Sarin ifjvcö SSirte*, ftrerfen ifjrcn biäljer querrunjeligen

Äörper unb werfen ben Boljrapparat am flopfc ab. Sefct, im beginn bcS freien ßcbenS, beftfct bag

SBafferfalb einen Gmätjrungütanal glcid) ben anberen SabcnWürmern. 9lber burd) fortfdjreitcnbc

Entmidelung bcö 'Jlcrbcnftjftems; unb ber 5ortpflan\ung§wcrfjeuge wirb ber Sarmfanal eingeengt,

bic Munböffnung berfdjwinbet bollftäiibig mit ber Speiferöl)rc.

Bon ber jweiten (Gattung ber Saitenwürmer, Mcrmis, leben bie beiben am rjäuftgflcn beob«

adjteten Arten, bic Mcrmis albicans unb nigrescens, in ber feud)tcn öartenerbe. Sie größeren SÖcib=

d)en werben 10 bis 1 1 Zentimeter lang. Sie erfd)einen

befonberd im Sommer nad) nad)tlid)em, warmem Siegen

an ber Cbcrflädje (SBurmregen) unb fommen mitunter ju

,£>unbcrten unb Xaufcnben jum Borfdjcine. Safe aud) iljr

©erhalten für bie Beobachter eine ÖJebulbprobe ift, fann

man erwarten. Sie liegen gcwöljnlid) aufammcngeroflt

rufyg in ber Erbe, eutweber einzeln ober ju mehreren in

einen flnäuel berwirfclt. Benetd man bie Erbe, in ber man

fie t)ält, fo pflegen fic fid) langfam in Bewegung ju fcjjeu

unb einige 3*it ber Dberflädje ju Derweilen, ©egen

Berührungen wehren fie fid) burd) rafdjere, auswcidjenbc eirT unb S(,twn ^ M«rmb. *fTfli»&cri

Bewegungen. Vlud) im Söaffcr halten fie fid) tagelang.

Bon feljr auffallenber Ororm ftnb tl)re Eier, nömlid) linfenförmig, mit jwei in Cuaftcn enbt*

genben Anfängen, Bei Mcrmis albicans friedjen aue ben im Sommer gelegten Eiern bie jungen

erft im nädjfteu 5iüt)jat)rc au«. 9iad) einem furjen 9lufcntl)alte in ber Erbe fudjen fie 3nfeften.

larDen auf, in bereu ßeibe*f)öl)le fie fid) einbohren. Sabei fönnen fic im 3Jerl)ältniffe §u iljrer ©rö^e

bon '.iim Millimeter weite SBanberuugeu unternehmen, aud) Baume befteigen. Senn bie i'aruen

finben fid) nid)t feiten in ber im 3unercu bon ?lcpfeln unb Birnen lebenben iKaupe üon ('urpocapsa

poinonana. ÖeWö^nlid) aber finben fid) bie Mermi.s-Siarben am Ijäufigften in ben Raupen bon

Sdjmetterlingen, bann aud) bei ÖJerabflfiglern, Ääfcrn, 3bJciflügleru unb Jpeufdjreden. 3n biefen

liieren berieben bie Mcrmis ifjre Carbcnjeit, ol)iie fid) cinjufapfclit; enblid) burd)bot)ren fie bic

§aut it)rc«S SBirtcd, gelangen in bic fcud)tc Erbe, l)äutcn fid) unb pflanjen fid) fort.
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$it ftratjer.

Sie <lr n tjer obet .pafnnuü nner, Acanthocepliali
,
gehören alle bei (Gattung Echino-

rhynchus au unb fiub gefennaeidjnct burd) einen mit mehreren obet bieten Steigen oon fräldjen

* cttn.Rta»«' hin •rli* nehm glf%*\. a ^dlürltftr 9lftfct; t> C»iNnnSc WljTjfcttl

befehlen Süffel. SBenn berfelbe nidu etroa fofbig ober fugeltg aufgetrieben ift, toai bei einigen

Äxten gejdjietjt, \o tann ei r>on bem 2l)iere rote etn Jpanbfctnitjftnger ein« unb auägeftülpl werben,

rrobet bie nad) tüdroätta geriditeten 3ätjnd)en jugleid) ftdj aus» unb eintrafen. 3« bft fNlßM
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SRiefc ufra^cr. 139

unb Tr. blKit ber ^autbebetfungen unb burcb bie Trennung bet Ckjri)Icd)ter ftiinmeu btt ftiajjei

mit ben übrigen 3tunbtofirmem überein; ein toefentlidjer Untafctjieb beftetjt in bem Langel eines

befonberen 5)armlanale8 unb 9)erbauung8apöarateä.

3m gcfdjledjtärcifeu £uftanbe leben fie nur im Earmfanale Don Äöirbeltfiieren, fo ber gröjjtc,

Echinorhynehus gigas, öon berfiänge unbJHcfe beä ©bulrourmeä, im SDfiunbarme beö Sdb>eine8.

Um ober an biefen Aufenthaltsort ju gelangen, tjaben fie ganj ät)nlict)e Söanberungcn burdb,ju-

motten, toic mir fie oben teunen lernten. Dureb, SJeucfart rueifj man, bajj ber in üerfd)iebenen

Jifdjen gemeine Echinorhynehus proteus feine 3ugeub im Süarme beä Ölof)frebfe3 (Gammarus)

jubringt, ber ib,n nod) Don ber ßtfjütle umfdjlofjcn Derfcrjtudt. Gin anberer, Echinorhynehus

polymorphus
,
bebarf auä bemfelben ÄrebSdjen einer 93erfefcuug in ben wärmeren 2cib ber (htte,

um in i^r jum Slbfdjluffe feiner Gntmicfelung unb feine« ßebenälaufeS ju gelangen. 33ei ber«

fdrjiebenen ©eefifdjen, j. 95. ber <Scb>lle, finben fid) auf bem SDarmgefröfe unb im 3eUgciüebc um
bie ßeber im gebruar bis Slpril fcf)r Heine, 1 biä 2 9Jciltimcter grojje eingefapfelte Jtratjer,

beten $erfunft aber nodj nidjt aufgeflart ift. 3)ie Etöglicbfeit, ba& fie bon aufjen burd) £>aut

unb ölcifd) einbringen, ift weniger öorljanben, toie bie anbere, bafj fte Dom Süarme aus bie äöanbe»

rung angetreten Ijabcn unb erft im 35arme eineä anberen gifdje« ober eines 2Ba|fcröogelö ju

ertoadjfenen »erben.
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Ute JJlattwür mcr.

<On allen bcnjcnigcn Staffen beS ^ierrei^e«, beren «Dlitglieber und ntt^t au* bcr SBegcgmu:-

im täglichen ßeben, burch augenfälligen Wufccn ober Schaben in aufbringlidjer SBrtfe btlam:

werben, orientiren Wir un3 nicht burd) allgemeine Sßcfehrcibungen, welche eben eine Stenge Ni

(Hnzclbeobachtungcn ootauSfetjen, fonbern inbcm mir jenen 2Beg biirchtuadicn, auf weldjein tu

2öiffenfcf)aft ju itjtcn gufammenfaffungen gelangt ift. 2)afj bic ^lattwürmer in ber Siegel pht:

SBürmer ftub, befagt gerabe fo biel, als bafj bie JRunbwürmer in bcr Siegel einen runbliefcft

tförpcr haben. 2>a8 „in ber Siegel" ift ein fer)r nothwenbiger 3ufafc, beim Diele pattnuinnn

finb auf bem bcrtifalcn SJurctjfc^nitte runb. 2ludj Wirb bic SJorftcllung nicht befonber« belebt

burcr) bic weitere (hflärung, baji bie pattwfirmer einen weichen, leichter jcrrei&lichen Wrjei

haben. S)a bic meiften fiefer Wahrfchcinlicb, nie einen <piattwurm gefehen, ift e8 burchauä nett

menbig, wenigftenS eine 2lrt biefer roiebemm unglaublich, fcfjmicgfamen grofjen Slbtbeilung Ui

nieberen Spiere juerft tobt ober lebeubig bor Slugen ju haben. SBir brausen glücflicherBxrr

nicht ju einem in Spiritus aufbewahrten 93anbwurme 3U greifen, fonbern fönnen bie gewünfött

SBefanntfcfjaft an jierlichen unb appetttlidt)en SBcfen in ber fcr)önen freien Uta tut machen. 23« n

ber Slätje öonüeichen unb anbeten fter)cnbcn@etoöffern Wohnt, bie mit Schilf bewachfen finb, obn

auf beren Oberfläche bie breiten Slätter berSccrofen ftcr) wiegen, wer ju einem Sache Iuftwonkln

fann, beffen Söett mit größeren ßiefeln unbSioIIfteincn bebceft ift, ber laffe fid) bon einem Äunbigrc

begleiten, um bort eine Planaria ju fliehen unb in it)r ben ridjtigftcn <piattmurm anuifcbcure

«ei ®raj aum 23cifpiel, meinem früheren SBotmorte, finbet man fomor)l in bcr <Diur aU h

mehreren in biefen 9?ergftrom einmünbenben 33äd)en unb Söicfcngewäffcrn eine ausgezeichnete 3fl

511 laufenben. 2öo ba3 SBaffcr nicht fo rcifjenb ift unb bic ©eröllftetne längere 3«t ruhig Hcga

fönnen, braucht man gewöhnlich nur einige umuiwenbeu, um auf ber unteren Seite bic gründet?

ober braungrüne Planaria gonocephala ju finben. S)ie breitere SBauchfläche ober Sohle ar

ben Stein gebrürft, öftetö ben Stop] mit ben ohrenartigeu Seitenlappen ein Wenig lüftecb

gleitet fie über ihre Unterlage l)in. 9Jlan tonnte fic etwa für ein ben Siacftfchnccfen oerwanbtei

Xtyn halten, auf bie meiften ^Beobachter wirb fic aber auch ohne nähere Untcrfurhung fcn

(Hnbrucf eine« Söurmeä machen, unb toon ber üerhältntemä&igen ^art^eit ihre« Äörper* lr-üt

man oft fich überzeugen, wenn man bei bem SJerfuche, mit ben Ringern ober einer ^incette W
Heineren Gtemplare in eine bereit gehaltene 5lafcf)c ,ju tlmn, fic befchäbigt. 9?ci folgen unfrei"

willigen 3erreifjungcn ober einer planmäßigen 3crglieberung ber erbeuteten ipianarieu jeigt rl

ftch auch, bQ ft
itive inneren Organe nicht, Wie bei ben meiften ÜKingcl« unb Siunbwürniem, i«

einer mehr ober Weniger geräumigen, bom #autmuefelfchtauche umgebenen ßeibclhöhlc ent^altcr
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foubern Don einer ben ganjeu .ftörper auäfüUcnben flodigeu unb faserigen ©ubftauj bid)t um*

aeben ftnb. «tan nennt biefe Sürmer besb,alb mit einem fanm nod) etwa« bejeidmenben Tanten

„parenchymatös".

Siefelben (frfahrungen, toie an bei Don im* gemälzten, im übrigen Seutfdjlanb nod) nicht

gefunbenen ^.Uanarie, mad)t man an ben anbeten Birten, an ben SBanbroürmern, Sebercgeln unb

ähnlichem 0ett)icre. Widjt ber Aufenthaltsort, nid)t ber beiläufige Umftanb, ob fie auf ober in

anberen Itjicrcn fdjmaroken, fonberu jene auf Öeftatt unb ben SBau bezüglichen ^crfniale geben

ihnen ben Wang einer eigenen fllaffe innerhalb beS „löpuS" ber SUmmter. 2öaS aber bie SJer*

einigung frei lebenber unb fdjmarofecnber 3amilicn angeht, fo machen toir an ib>en biefelbt

intereffantc unb jum Wadjbenfen über bie eigentliche 9catur biefer Söertoanbtfd)aftSDerl)ältnifff

briugeub aufforberube 20ahrneljmung toie an ben diuubmürtnern unb, toie mir Vorläufig

anbeutetcu , au ben Igelit. Sie llebcrgäuge ftnb fo unmerflid) jmifdjen frei lebenben formen unb

parafitifdjeu, bie Venoben freien unb parafitifdjen SebenS Weddeln bei einer unb berfelben Slrt in

foldjer ÜBcife, bafj man ben

Sdjlüffel jur (Srfläruug beS

£d)maro^ertb
/
ume überhaupt

iingcuoungen in berSlmtahntc

ftnbtt, cSfciburd) allmähliche

yiugcmö^uuug unb 9lnpaf'

fung eutftauben. SJcructlcit

mir nod) einige ?(ugenblidebci

biefeu ^Betrachtungen, toeldje

bem ©tunbe ber ^iauntgfaltigfeit beS Ccbens und näher füljrcn füllen, unb nehmen mir baju eine?

ber unücrfäuglicfjften »cifpicle: ben Sfrofd) unb feine parafitifdjen (Säfte. @r beherbergt bereu ctroa

funfictjn Birten. Sabci ftnb folgenbe gätle möglich- Grfter Joll: GS entftanb auf unbegreifliche,

b. f>. munberbare Söctfc ein 5rofdjpaar, unb in iljm fanben ftd) aud) jugleidt) bie fämmtlidjen $ara>

fiten. Breiter Sali: (SS entftanben, toie & Slgaffij einmal aufgeteilt hat, ungefähr ju berfelben

$eit au Dielen Crten, too bie Sebingungen baju fid) erfüllten, Diele ftröfdjcutnb mit ihnen in beut

einen biefer, in bem anberen jener Giugetocibewurm. Srittcr Satt: äöcber bie 3röfd)e nod) ihre

(frugcmcibcroürmer entftanben plöhlid) unb auf unbegreifliche Söeife, fonbern bie Sröfdje burd)

oUmöl)lid)e Umbilbung nieberer, ftfdjätmlidjer 2öirbettf)icre, unb ibre @ingctocibetoürmer ebettfo

allmähltd) burd) Slugemöhming anfänglich freier SBürmer an bie fd)mavotjcitbeßeben§meife, mobei

biefe Cnugetoeibemürmcr jum Ztyil fdjon in ben anberS gcftalteten Vorfahren ber Sröfdje, jum

Ztyih erft in ben ftröfdjcn, toie fie jetot ftnb, ftd) eingefunben haben mögen.

*.>l:iv übet ben britten Jall läßt ftd) reben, bie beiben anberen müßten eben geglaubt merben.

Senn aud) bie Xr)eoxic Don Mgaffifl über bie Urfachett ber @ntftct)ung unb ber geographifchen 33er»

breitung ber Xi)itxe entbehrt jeber miffenfdjaftlichen GJrunblagc. Um aber ju begreifen, bajj ein

Gingetoeibewurm tun Dielen 3at)rtaufenbcn frei lebenbe 3}orfat)ren hatte, ift eS nidjt jroerfmä&ig,

gleid) ber fompücirteftctt Arten in ihrem GntmirfelungSgange fid) Aar machen ju tootlen.

Sagegen ift bie SBorftellung fehr plaufibet, toie eine gelegentlich auf Sifcben fid) aufhaltenbe

(Jgelart \n einem Dollfommenen ^araftten merben fann. 2Jtan benfe ftd) biefen @gel, ber bisher

in ftfd)armcu GJetoäffern lebte unb genötigt mar, ba unb bort auf Sßrob auszugehen, theilwcife in

ein höd)ft ftfdjreicheS (Setoäffer berfefot. ßs mirb ftch eine Skrietät bilben, mcld)c an baä faule Öebcn

auf ben ^ifchen ftd) fo gcroohnt, ba§ in ihrem (£rnährung3 * unb 5Bemeguitg«orgauiemuö erheb«

lidje unb Dottfommen erflärbare unb borauäpfchenbe Seränberungen Dor ftd) gehen. Säuert bie

3folirung ber Varietät unter ben gleichen günftigen 93cbingungcn fort, mät)renb tnöglidjermeife

bie Stammart in ben ftfeharmen öemäffern fid) mehr unb mehr ba« 6d)inaro^eu hat abgewöhnen

Rtfiffen, fo fnnn im Saufe ber Sahrtaufenbc bie anfangs menig unterfdjiebene'ilbart ju einer burd)
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fiebeneweife unb Sau tüot)l gefennaeidjneten neuen 2lrt, unb awar )iinft$ft ju einem ln|n>

fdjmaro&er (ßftoparafit), geworben fein. 2öer biefe einfachen ©djlufjfolgerungen jugibt -

unb etwa« ©tid)b>ltige3 läßt ftd) in ber 21)at nid)t einwerfen — muß mit unerbittltdjii

tfonfequena fämmtlidje parafitifdje 2Bürmer öon urfprünglicf) freien Oformen ableiten. lyüTbü

föftematiferje Slnorbnung ergibt fid) barauS bie bebeutfame Solßening, baß bie frei lebenbn

SBürmer öor ben parafttifdjen ju ftetjen fjaben, in bem ©inne nämlidj, bafj biefe öon jrarn

fjiftorifd) ableitbar finb. $ße ©trjmaro^et berlicren infolge ir)rer Sebenäweifc gewiffe äufera

unb innere SJollfommenrjeiten it)rcr frei Iebenben SBerWanbtcn; ifjre färben werben bleibt cta

fd)Winbcn ganj, bie 23ewegung3* ober©tnneiWerfpuge fdjrumpfen ein ober öergeljen, baS5lerwa'

fbjtem büßt feine fteinljeit ein, ber6rnäljrungäapparat Wirb einfacher, furj, unter ben monotonera

für ba« Segetircn bequemeren 9)erl)ältniffen wirb baS fieben felbft unb ber JOrgantemitä tinfadtfr

unb bie niebrigen Organismen finb in biefem Salle nid)t bie SJorfafjren, fonbern bilben fp&tm,

abgezweigte ©ippen.

Qti folgt barau§, bafj Wir an bie ©pifee unferer .(Itaffe ber spiattmürmer bie frei Iebenben

Strubelwfirmer ju fteflen fjaben, welche jwar eineSttjeilä ju ben 3ufuforien jurüdgreifen, onbnn«

feit« aber bie bödjftc Gntfaltung innerhalb ber .(Haffe jeigen. %u\ ftc folgen jene „Saugtoünnrr

genannten (Singeweibewürmer, auf weldje aufjer ben ©trubelwürmera audj bie ©ruppe bn tffr

artigen Ölieberwürmer leitet. Sie fiebenSWetfc bielcr ift wenigftenä eine ^alb freie, au$ in

auSgebilbeten 3uftanbc, wäf)renb bei ber britten ßrbnung, ben Stfanbwürmern, ber ^öÄjUß«*

ber föüdbilbung, Umbilbung unb Serfümmerung ftcr) geltenb madjt.

ßrfte Unterklaffr.

2>ic Strubcltofirmer (Turbellarii).

Wir bie oben an ber lappenfönnigen ^(anarie begonnenen ^Beobachtungen Manp
fefcen, fie |. 93. frei im Baffer fdjwimmen laffen, fo fällt baS regelmäßige ftetige gortgleitcn ofcw

fid)t&arc 9tuberbewegungen auf; nur Wenn baä 2()ier Äopf ober ©djwanj Biegt, boflfüfnl W

Äörper, einem 9tuber entfpredjenb, bie 5)rermng. Xas ÜJlifroffop ^eigt nun, baß bie planen;

über unb über mit feinften «£>ärcf)en bebedt ift, bereu unauigefeüte fd)Wingenbe SBetwgung

Körper rub)ig burdj baä SBaffcr gleiten läßt. 3n Weldjer Söeife baö6infteHen biefer Jortbttoeg«^

gleidjfam baS SJoranlerlegen bei ©Riffes, gefdjieljt, ift nicfjt ganj Har. ^ebenfalls erfct>fint

öon ©Urenberg gemähte Warne glüdlid). welcher an ben öon bem Xljiere erregten unb Wf*
fortwätjrcnb umfreifenbenSöafferftrubel erinnert. S5a& bei biefer garten Organifation btcSlnibcl*

Würmer öorjugSWcife im SBaffer leben, öerfteljt fiä) öon felbft. 3n ftefjenben unb flifB«1^
Öewäffern trifft man fie an. 9teid)lidj im füfeen SBaffer woljnenb, fommen ftc bodj in IW0
lidjer Drütte erft im 5Jteere öor. 2Bo an irgenb einer 9Jleere8füftc im brarfifcfjcn ober reinfolji9

(r

SBaffer eine Vegetation öon lllöcn, ©eegräfern, 9llgen unb langen fortfommt, ift mit untrügtia){t

©icrjerljeit auef) eine Seöölferung öonSurbeHarien öorauSjufagen, im Gtemeere foroob^l, wieu"t,r

ben 2ropen. Wancr^e galten ftcr) nur jWifdjen ben jarten 3a>fiflfa ber Stlgen auf, in ge|#${fn

bem SBellenfdjlage nidjt fetjr aufgefegten Suchten ; anbere trifft man JWifdjen ben ftfl*
**

Imrten 6orallinen unb ßalfalgen, jWifc^cn benen i^r gcbredjlidjer Äörper ben flärfflen
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berSranbung trofet. aBcnn ober eine fteileÄüfte fo brötfetig ifl, bafj ^flanjen ft$ nid^t anftebcln

fönnen, fo finb bie Strubelmürmer gleidjwotjl ba, inbcm ftc in ben feinften, fanm bem 2luge

bemerfbaren liefen nnb 9li|fen fid) berbergen. 9limmt man nun baju, bafi eine wenn aud)

tltine 2tbtb,eilung auf bem Canbe lebt, wo nämlid) untcv V-Baumrinbe, in Xreibfyänfern, auf ben

blättern in feuchten Sropenlänbern ifyre -£>aut bor bei SluGtroduung gefd)ü|jt ift, ja, bafj eine

Art bie Otegenwürmer in Srafilien unter ber (frbe auffudjt, fo mufj man über bie 33icgfamfeit

biefer 2lrt bon Organismen erftaunen. Söenn bie 3ufammcnftellung ber 3mergfpifcmnuö mit bem

(Hefanteu unb örönlanbwal imponirt, fo fönnen mir au* ben lurbettarien mit nod> biel anftän«

bigeren 3Jerl)ältniffen aufwarten. (?3 gibt einjetne SpecieS auS ber Untcrorbuung ber Sdmur--

roürmer bon 10 steter Cänge. Sie begatten ftd) in biefer Sintenfton ju ben fleinften etwa

»ie 4o.OOO Äu 1.

(Srfte törbnung.

2>ic ©djtturtoürmcr (Nemertinea).

SÖenben mir und nun ju biefen Sd) nurWürmern (Nemertinea). Sie ljaben alle einen

aufjallenb geftredten, fafl nie ganj fladjcn, fonbern nur an ber ffiaudjfcitc etwa* abgeplatteten

Äörper. Sluf bem SJorberranbe tragen fie gewöljnlid) jwei Raufen bon 9lugcn. 2lm ßopfenbe,

grtoöfntlid) an ber Unterfeite, beftnben fid) jwei Deffnungen; bie eine fütjrt in ben Starmfanal,

bie anberc, obere, in eine £öfjlc, in melier ein feljr etgenttulmlidjer 9tüffel berborgen liegt.

Jerfelbe fann nämlid) mit großer Sdjnelligfeit unb tiberrafdjenb weit, oft auf bie ßänge bon

uoei Srittfycilen beS ganjen 5tf)icrc3, Ijerborgefto&en werben unb wirb aU ein Slngriffäorgan

tauft Sei einer 9lnja$l bon Gattungen (ber 9tbtfjeiluug Anopla) tritt bei ber HuSftfilpung beS

Düffel« eine ßalffpifec ljcrbor. Gin forgfamer 58eobad)ter biefer 2tycre, Wla% Sdjul jje, fat) wieber«

tjolt, wie ba§ Heine, in ber Dftfee borlommenbc Tetrastemma obscurum, über 2 Millimeter

lang, feinen Düffel mit Slifccefdjnellc bis an ba§ Stilet tjerborfttefj unb bamit in bie *Wfttjc fom«

menbe Xtjiere, 5. SB. 5lof)frebfe, berwunbete. „3ft baS ju ergreifenbe Ü^ter angefpicfjt, fo wirb

ber Büffet allmät)lid) wieber jurüdgebradjt, ofmc jebod) feine SBeute loäjulaffen unb nun fricdjt

bie ganje 9tenteTtine burd) bie bermittel* beS 9füffet3 gemad)te JDeffnung in ba§ berwunbete

X(>icr hinein, um baöfelbe au^ufveffen. S3on tfruftaeeen bleibt nur ba§ l>ol>lc Gljitinffelctt jurürf.

fiittjt feiten bcrfammeln fid) um ein fo gefpiejjteS größeres Jf)ier mehrere 9tcmcrtinen, meldje bon

fcrjdnebenen Seiten ib,ren Angriff mit bem Siüffel ausführen unb fid) bann in bie 33eute teilen.

Se^t gefdjidt wiffen fte jur ßinboljrung beS Stilett bie weitere 33aud)feite bcö liiere« ju wägten."

2Öirfeb,en in ber 9lbbilbung (S.144), Wie über bem mittleren, auf einer 2trt bon.&anbgriff befeftigten

6t0el jeberfeiti im 3nneren ber Cbale mehrere bergteidjen angelförmigc Spieen unregelmäßig

butc^einonberliegen. 2Rit biefen ift ber Sdjnurwurm, Wie ein borfidjtiger 93ogenfd)ü^e, jur 9leferbc

QuSgerüftet. Sie Werben nad) uttb nad) berbraudjt. Qi ift jebod) nidjt beobachtet, wie fte an bie

Stelle ber .^auptfpi^e treten.

2Bir benu^en biefelbe Slbbilbung, um nodj auf einige widjtige OrganifationSberpltniffe

flufniertfam ju madjen. 3)ie beiben, im Äopfenbe gelegenen, burd) eine Cuerbrüde berbunbenen

NafaeUungcn mit ben beiben bon iljnen abge^enben unb ben Äörper in feiner ganjen ßänge

bura^jieVnben Strängen finb bai Werbenfbftem, ba8 nad) gorrn unb fiage ba* llrbilb beg
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Meibenfnftems bev ©liebevroüvnter unb fjötjeren @liebertt)iere ift Sic

gefdjlängelten Drflane ftnb bic fogcnanntcu SBaffergefäfje, rocldje, mit

beftimmtcn Müubungen bcginnenb, ben Körper bet ^(attroürmet

burcfjjietjen unb chic befonbcre Sform ber 9ltJmtungsorgane uorftellen.

2$ei ben fdjmarotjenbcn ^Uattwürmern fdjeincn ftc bagcgen als flb*

fouberungsorgane tocrmenbct p fein.

2>te ©attung Tetrastemma, Sötcrauge, an melctje toit

bicjc SBenterfungeti anfnüpfcn, ift eine bev bevbreitetftcn, beten Keine,

}um Itjeit laum einige Millimeter lange 91rtcu am liebften jtoift^cn

ben 2llgen fidj aufhalten.

6tnc jroeite 9lbtf)eilung — Anopla — umfafjt bic roaffcnlofen

ßattuugen, bas ljcifjt biejenigen ofjne Stapel am 9tfiffcl. .picr^ci

gehören meutere mit größeren unb fein
-

großen 2lrten, roic P<»lia.

Xcmertes, Mcckclia. fÖon letftcrer fommt auf fdjlammigeir

örunbe unb jnnfcljen ber SHafcnforalle bic lange, platte unb tocifjliaV

Mcckclia soinatotonm bor. Gs bebautet somatotoma „bic ifjrrn

Scib tfjeilcnbe". Unb atlerbings Ijatman gctrjölmlicf) ben 93evbruf$, baß

bie 20 bis 00 Zentimeter laugen unb G bis 10 Millimeter breiten

Ituere bei ber geringften uufanfteu Söcrüljrung in Stüde jcrbredjtn.

Sie* fdjeint jutn Iljeitc ein uüüfttrlicf)cr Hft ju fein, jum Xt;cile auf

fogenannten 9teflerberuegungen ju berufen, unmillfürltdjen, bom

Werbenfüftem aus angeregten rrampfartigen .3ufammcnjieljungcn

2>afj baneben bic Musfeln unb Anbete Organe aber an fid) fefjr p»
veifjlidj finb, Braucht faum befonbevs crroätmt ju roefben. SBon ben

ttifdjcrn, meiere mir in $almaticn unb in trieft aus ber ^;

bon Muggia bic Mcckclia soinatotonm brachten, U:.bc i.ti fte ni<

unberlcfot erhalten. 93ci Crfurftoncu, bic id) fclbft unternahm, blieb

ftc nur tjeil, wenn fte unmittelbar aus beut Meere ifolirt in ein geräu-

miges ©efafj gcbrad)t mürbe. Sic für bie Sammlung möglidjft ganj

ju fouferbiren, gibt es jtoei Wittel: entmeber übcrfdjüttet man fir,

iiact) möglicfjft ruhigem Wbguffc bes Saljmaffcrs, plötjlid) unb reia>

lief) mit l)eifjem SBaffer ober mit Spiritus. 3d) Sc& e ber lefctercj:

Metfjobe namentlich aud) für bic Heineren Sdjnurroürmer ben Sot«

jug, weil fte tjäuftg in beut nur einige Sefuubcn bauernben lobe*«

fampfe ben Düffel boUfommen aueftreden, otjnc im Staube ju fein,

ifjn roieber jurütfjujierjen.

Sine anbere tjäuftg borfomnieube 9lrt ift bie Polia cruciger«.

fo genannt, weil U)r fdjmu^ig grüner, mit meißen Streifen unb

Olingen fdjön gezierter flörper am Jtopfe eine folcfje ßveuueidmuns

trägt. Sie erteilt bic Sange bon -10 Zentimeter. 2lud) ftc fpeit W
Ijäuftg in ber öJcfaugenfdjaf t bor beut lobe iljren langen fabenfönnigm

Düffel aus, ber bei 15 Zentimeter tätige faum 1 Millimeter biet »hi

Man ftnbct fte am fjäufigfteu in tfclsflürfen, rueldje fdjon bunt; anb<n

bofjrenbc It)ierc mit ßödjcrn unb lüängen terfetjen ftnb, namentli*

in Äalfftein unb ftveibe. ?lttd) jmifttjeu ben Störfcn bev ^afenforollc

fjat ftc ein an äüinbungen rcicfjcs 9}erftecf
,
tocldjer mit it)r eine lUengc

anberer SBfinner, unb öoriüglid) aucl) Heiner ilrebfe, auffudjen. S)a biefe im Mittelmeere W
gemeine Ätovalle fidj leidjt bvcdjcn läftt, ioift bic in labnviuttjtfctjen 5öevfd)liugungen in itu b^aufmbc

fftnnHM SitTQUtK (Ti-IrMleninio

um).

Digitized by Google



Ctfcn btr 5itmiiH<ftrmfr. 1-15

Polia auä it)r jiemlic^ ftcher unbcrfehrt heranzuholen. Sdjroierigcr ift e§ natürlich, roenn erft

fdmure <&amnterfchläge bie .{pöhlungcn in ben Jelgftürfen bloßlegen müffcu. Vlba aud) in biefem

,V.Hc totrb bic 3agb oft erleichtert burd) bie Vorarbeiten ber ©ohrfchmämme, roeld)e, toie mir au

feinem Orte fet)en roerben, ben fyärtefteu Äaltfelfcn fo burd)3ict)en, baß er unter ben Ringern

,\crbröcfelt. Sag bon ung gejetdjnete Ztyitx hoben Wir in Neapel ntefjrcre Jage unjerftfltfelt unb

lebeub gehabt.

Sie größten bisher beobachteten Sd)nurrofirmer fommen an ber englifchen ictifte bor. Sic

Scfjüberung eine« foldjen bon bem eifrigen Sammler Sab ig tjat 9tümcr3oneg mitgeteilt.

2Öir entlegnen fie einem SBucfje beg Cehtgenanuten, momit ber SBcrfaffcr fdjon bor jtoanjig Sauren

feineu ßanbsteuten ein „3Huftrirteg Überleben" borlegte.

/,3d) icljtc", fagt Sab ig, „ein (*rcmplar biefeg munbcv6avcn öefd)öpfeg in fein (Hemmt in

eine möglidjft roeitc Sd)üffel, um fein Iljun unb Irciben 311 bcobadjten. ©* benahm fid) in einiger

•Oinfidjt mie ein @gcl, inbem eg, big 311 einem gemiffen Örabe amphibiotifd),

häufig mit einem Itjcilc beg tförperg ba§ Söaffer berließ unb big jur

Sänge bon einem bis jroei 3uß fid) lang« beä 9ianbcg ber Sd)üffel unb bc8

lifdjeg, roorauf biefe ftaub, ausbeute. 3u anbeten Reiten, befoubers bei

Sage, (ag eg böllig 3U einem .Raufen 3ufammcngeballt unb vub/ig, außer

wenn au bie Sdiüffcl geftoßen mürbe, ftür fotdjc ^Beunruhigungen mar eg

fr fjr empfänglid), mag fiefj in einem gittern beg gaujen Jlörpeig unb beut

3urüdjicr)cu be«gcmö^ulid)ctma3borgeftrcdten jlobfcnbeöjcigtc. 33ci "Nacht

mav ber flörper ctmae lorferer unb meuiger berfdjhmgen, fo baß er faft

bic ganjc Sd)üffcl bebeefte. 2*ei ber Slnnäfjerung einer Seud)te madjte bag

Sfjier jebod) foglcid) 9lnftalt, fid) jufammenjujictjcn, fo baß id), obfdjon

id) feine klugen ntdjt entberfen fountc, mid) bod) bon feiner großen (fmpfutb«

lidjfeit für bog ßid)t überjeugte. Oft gegen borgen t^atte ber Körper eine

etroag fpiraligc unb pfropfeniteherartige Sage angenommen, unb befouberd

einmal mar id] »Mir erfreut, it)n in feiner ganzen Säuge bollfommen unb eugfdjraubig gerollt \n

finben. 3d) mar beitmlb über biefcit Slnfclitf fet)r erfreut, ba er mir bic Söfuug einer mid) fet)r

befdjäftigenfccn Sct)roieriQfctt 31t bringen fdjien, nämlid) ber frage, auf mcld)e SBcife ein fo rounber«

fam mcid)er, jarter unb fetjeinbar unlenffamer langer Seib fid) bon einem Orte 31111t anberen betocgen

fönnte. 3e$t, alss id) biefe Stellung fat), t)attc id) bie llcbcrjengung, baß bag Il)ier fie annimmt,

meun es feinen ^ßlafc änberu mill. Senn fo l)at eg nid)t nur ben möglid)ft flcincn Umfang fid)

gegeben, fonbern eg muß aud) jeber Iljcil ber Sdjraube, in geeigneter Söeifc jur 58emcgung bei*

anlaßt, juglcid) 311m SJormärtefdjicben beg ganjen erftaunlid) langen Älörpevd beitragen, ot)nc

(9efaf)t beä 3«bred)en§.

„Sic Sänge beg Äörpcrä läßt fid) am lebeiibcu Nonicrtos nidjt obfd)ä|jen, ba er bei 5öciüf)=

rung fid) fortmä^renb mit unglaublidjcr 2cid)tigfeit au«bcl)nt unb 3ufammen3ie^t. 3d) beobachtete

einmal, mie ein Iljeil bc8 3Jorbercnbe« faft brei 3uß über bic Sdjüffel unb ben lifd) ausgebehnt

mar unb, al« ba8 Xtjicr beunruhigt mürbe, fdjncll ftd) auf ebeufo bielc 3oll 3ufammcti3og. sUtit

$crüdfid)tigung ber Sitfc im 3ufammenge3ogenen unb ausgebecjntcn 3uftanbe muß id) annehmen,

baß baö %t)'\tx ohne llnbenucmlid)fcit fid) fünfuub3man3ig» big breißigmat fo lang ausftreden

faun, atg cg 311 anberen 3 c'*cn ift. .

„Gg mcd)fclt beträdjtlid) in ber fiaxU, je nachbem eg ftd) 3ufammcn3icht ober behnt, bon einem

bunfeln 3U einem röthlid)cn SJanbc, babei ift eg jebod) im heUeu, befonberg im Sonnenlichte, mit

einem fdjöueit mcid)en Purpur überbedt. 3m hödjften ©rabc ber 3ufammcn3iehung crfd)eint eg

faft fdjmai-3.

,^tad)bcm id) fu bag mertiuürbige Üfjicr ctma bierjetjn Sage beobachtet, unter täglidjer

(ttueucruug beg Seemafferg, ttjat id) bagfelbe in eine d^fy, b)ag id), beiläufig bemerft, obglcid)
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fie weitfmlfig war, mit «ejug auf bie ßeicrjtigteit, mit welker ber Nemertes ftd) jufammenuffy

uub ftrerft, ntc^t ob>e Seforgniä ju ©tanbe braute. 31U ti gelungen, gojj idj Spiritus auf.

£a8 2l»er bewegte ftd) frambftaft, jog fid) im SBcr^ältniffe ju feiner Sänge fefjr jufammen unb

ftrerfte aus bem flopfeube einen adjt 3ott langen Staffel b,ertwr. «uffattenbertoeiie blatte ei in

ber borb>rge()enben ^eit unter ber öerfdjiebcnen itnn ju tfjeil geworbenen SJeljanblung bitjei

3uftrumeut biä jum lobeäfampfe nidjt gejeigt.

Ottbaiittrlt Voll« 'Poll« crnelgcrftV 'TlütiitliAc ®tS&f.

„Ta cd uumöglid) gewejen War, bie Cänge beä liiere« bei feinem Ccbcu ftBgnjctytyflt, tuo§ i4

baefelbe uad) bem lobe, uub fanb ti, beu Stüffel uugeredjuet, reidjlidje 22 5ujj laug. ^ ' aS f

uidjt y.i üie(, wenn id) behaupte, bafj ba§ lebenbe Ifjier fid) auf baä 33ierfadje ber Säuge, bie r*

tobt jeigte, fyättc aiiäbelnicu fönneu." SBir möchten ju biefer Angabe ein ? marken, wenn unjn

Wewäfjramauu fid) nid)t auf bie übereinftimmenben ^eugntffe tiou ftifdjcrn beriefe, bie beut äÖurw<

eine Säuge von 12 unb 15 Graben, alfo bid 30 Bieter jugeftcfjen.

3n beu Aquarien mufj man allen biefen größeren IRemerttnen ®elegeub,eit geben, |fa$
0111

Steine unb lauge ju wirfein, wie fie In ber Orrci^eit tinin, wenn mau ctmaä mclji als eine«

uueutwirrbareu Knäuel fet)en will.

(£in weitere« (Eingeben in bie Dielen biäfjer befannt geworbenen ?lrteu muffen wir un< tjirt

um fo metjr uerfagcu, aU bie Cebeusweife biefer 2l)iere eine l)öd)ft einförmige ift uub t>on t^rrr

Putwirfrluugogefd)id)te aud) nur evft einzelne 3hud)ftürfe eifoifrf)t Wuiben.
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Snnfdjen her Orbnung ber ©4nurroürmer unb ber folgcnbeu nehmen ein paar flcinc Familien

mifroffopifdjer Jurbellarien eine bermtttclnbe Stellung ein. Sie erfte ifl bie borjugSroeife in beu

füfjen ©eroäffcrn bertretene ber ßleinmfinbcr, Micro-

stoineae. 34 Mbe ty« ein HcineS, benfclben angetjöri»

geS SBefen ab, roaS i$ bot 3ab>n bei ötafc entbedt,

unb baS mit beSb>lb intereffant ifl, weil cS ein biSljer

nur bei feeberöob>enben Surbellarien gefunbeneS Organ

bcftfct. 34 nenne eSbaS einäugige (?ngmaul, Ste-

nostomum monocelis. SDie enge 2Hunböffnung (o) mit

bem barauf folgenben engen S4lunbe bei geftredtem

körbet unb geroiffen anberen auatontifc^en ßigent^üm»

Umleiten roeift eS ber Gattung Stenostomum ju. 55aS

bor bem SJtuube liegenbe Ijelle SBläSdjen (s) ift eineiigen-

artigem Organ, mögli4erroeife au4 ein ©e^örmcifjeug

unb mar, roie gefagt, biSljer nur bei einigen in ber See

tcbenben ©attungen befannt. ftür ben Specialfenner

wirb bie borliegenbe, bei 0raty lebenbe 5orm ein miß»

fommcneS 3n>if4englieb jur ©attung Monocelis. 5Eöir

fet)en ferner an unferem Xr)ier4cn ein gef4längelteS

2Saffergefa§ (v), beffen Skvjrocigungen nur fjicr unb

ba bei ftärferer SJergrö&crung beuttiet) roerben. 28aS uns

aber am meiften interefftrt unb uns bic 3ortpflanjnng3«

gefct)icrjte ber 9tingeltt)ürmer Nais, Autolytus unb

Myrianida ins @ebä4tniS jurürfruft, ift bie JlnoSpen«

bilbung am .£>intcrcnbc. 3m 3uni, roo i4 bie Xrjier4cn

antjaltcnb beobadjtete, fanb iöj fetten ein Criujelroefcn,

gerDöfmli4 ein „SBorbcttr)iet" als 9)tutter, mit einem

r ,.g»intcrtt)icr", ib>r töd)terli4en .JtnoSpe. 5)abei forgt

bic Butter jugleid) auf anbere jffleife für bie ßrljaltung

ber 9lrt, inbem in itjrcnt .^interleibe ein ^afet Gier (e)

fidjtbat ift. — $urd) biefe Änoibenbtlbung jeidjnet fid)

aueb, bie anbere nalje bertoanbte ©attung Microstomum

auS, toeldjc als Microstomum lineare im mittleren

£eutfd)lanb unb aud) am Oftjecftranbc gefunben roirb.

©ine jmeite, amar nur wenige SpecieS entb>ltenbe,

aber burd) ib>n 93au anaierjenbe Ofamittc bilbet bic bor

breifjig 3<4«n bon mir auf ben Öäröern entbeefte

föattung Dinophilus. 34 fammeltc unb unterfudjte

bamalö bic niebere Xtjierroclt bcS 9HccrcS auf biefen

entlegenen ©ilanbett, beren flüftenfauna unter bem

erroärmenbcn Ginfluffe beS GJolfftromeS glcid) ber bon

Wormegcn eine fetjr reidje ift. 2Benn id) jur ßbbejeit bic

fclfigen Ufer ber SBudjt bon Xb>rSb>ben abfudjte, mar

bic (rrnte an 2öei4tf)icreu unb Söürmera aller 9lrt eine

fcljr ergiebige, darunter mar baS fleine, bis jroei sDKlIi=

meter lauge SQBürmdjrn bon flieget* ober orangenrottjer

Jarbc, baS gcfellig unter Steinen lebt unb bon allen anberen feiner tflaffe burd) ben 23au feines

XarmfanaleS abiocidjt. £äf;t fid? biefer einigermaßen mit bem ber Sdjnurrourmcr berglcidjcn, fo

10*

CrinäufltflfS <5tiflm«ul (Stcno»t"mnm mon»celi«
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ift auc^ bie Trennung ber Öefdjlcdjter bort Wie tytx ein Weiterer ftingerjeig für bie Berwanbtfcfyrit.

S)ie gattje .ftörperform, ber (Hnbrud, ben baä If|ier, oljne cd nätjer ju unterfudjen, an} baeflugt

macr)t, ift aber ber ber Gattung Vortex au8 ber folgenben Crbnung. Xtx Dinophilns vorti-

coides fdjeint eine fct)r grofje Verbreitung ju fabelt, ba er audj bei Oftenbc gefcf)cn würbe. Qir.t

anbere 9lrt l)o6e id) au ber mit Strubelwürmcrn fcljr gefegneten flüfte bon DIcopcl gefunben.

Uroeite Orbit u 113.

Sic flcratobürmiflcn StruDchuiinitcv (Rhabdocoela).

T*ic nun folgenbc Drbnuug ber Rhabdocoela enthält faft nur mifroffopifdjc StrubcliDürnicr,

bereu Xarmfanal ein einfacher Blinbfarf ift, in weldjen bei Eingang burd) einen fetjr Iräftigen mui»

lulöfcu Sdjlunb i.ilur SBenn id) ba$ 28ort Blinbfarf l)icr gebrauche, fo mufj id) nad) neutrtB,

fetjr wichtigen Qhttbflfungeu biefen Begriff foglcid) etwas mobifteiren. VI (lerbings fielet man bei ben

meiften JHljabboco eleu bie Waljrung wie in einem Garfe angehäuft, allein bon ber Borfteüimg,

bnfj biefer Gad fid) wie ber klagen chic* tfalbc* ober unfer eigener behalte, ba* Reifet, ri*$#
räum mit eigenen, beftimmten 9tunbungen fei, mufj man fid) für bie Wel^al)! biefer 9Bün:trt

losmadjcn. 2er Wagen» unb Snrmraum ift toiclmet)r mit einer chueifjartigen Waffe erfüllt, bie

einen Il)cil bc3 Crganismuä bitbet unb jmifdjeu Wcldjc bie Wahrung gleid}fam tjincingcfdjoben

toirb, um bon ifjr uerbaut \u Werben. £ic (Fntbcrfung ift bcSfjalb bon 2Bid)tigfeit, Weil fit einen

Weiteren Beleg gibt für bie .juerft Don mir betretene Vlufidjt, bafj bie Strubclwürmer bie nädjfier.

Bcrwanbtcn ber 3nfuforicn je jen $Q lt fja&cu t»ci biefen ben fo abweidjeuben ßrnäfjrungeappawt

nod) uätjcr feuneu ju lernen. Ginc weitere, beiben illaffeu, ben 3nfuforien unb Xurbellaricn ml

unter biefen befouberä ben 9if)abbococleu unb ber folgenben Crbnung angeljörige ©igenttjümlißW

ift, bafj in ber .£>aut unjäfjlige Heine ftabförmige Organe liegen, welche eine beifjenbe, neffelnbe

ftlüffigfeit abjufonbcrn fd)cineu unb wol)l jur Betäubung unb Vergiftung ber )U bewältigcntw

Beute bieucn.

In Pint()cilung unfercr ;liljabbocoelen in Sfamilien gefdjidit nad) Sage unb Bcfc^aifenbnt

bc8 Wnnbes unb Sdjluubc« unb ber fcr)r fomplicirteu jwittcrigen Orortpflanjungäorganc. 3" &fn

meiften Sailen reidrt bie tfcnntniä bcö Sleufjcrcn nidjt au*, um bie ?lrt 3U beftimmen, fonbernbie

milroffopifdjc Anatomie mufj au*l)elfeu. 953ir werben am beften tfjun, an einigen tnpifdjcn ßat»

hingen bie 5amiliend)araftcre JU entwidcln.

3n leidjen, Öräbcn unb im Wecre leben bie 9lrtcu bon Prostoinum. 2Jic «einen, frfjr

agilen Ül)icrd)cn Ijabcn in beut jugefpi^ten Söorbercnbe einen ^eiDorfiülpbaren Äüffcl liege"

(5ig. 1«)» weldjer an ben Düffel ber 8d)nurwürmcr erinnert, iubem er gteidj biefem in ttnet

bejonbercu £>öl)lung enthalten ift, mit bem Xarmfanate nidjt in ÜBcrbinbung fu-lit unb Heß jm

Bewältigung ber Beute bient. S)tC Wunböffnuttg liegt öom Söorberenbc entfernt an bet SauaV

feite, unb aus ib,r fann baö musfulöfc Sdjlunborgau ((5ig. 1 1>) ^eroortreten, Womit ba« Tbietfiit

au feine Beute, namcntlid) bie ntifroffopifdjcn .flrcbädjen, anfängt unb fte auefaugt. 3" ^m

bidereu, faft feuleiijönnigcn Öcibcienbe liegt ein fcb,r fdjarfer Stadjel in einer Sdjeibe, bernut

ben gortpflaujungsorganen in Berbinbung ju ftcfjen fd)eint, allein, wie man fid) an jebfo

Grcmplave überjeugen fann, offenbar aud) juv Bertb.eibigung gebraucht Wirb. 3^ befonberi
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1 Progtoninr » Jlüüfl, b Gaunmmib.
3 Vortex. Jlfcraröfcctt.

S ConvoluU.

bmifig bei einer 2lrt, Toelc^e idj Prostomum furiosum genannt habe, roie bas Iljier, fobalb es

in eine fritifche Sage fommt, mit bem Stadjcl ganj roütt)enb um firf) fliegt , nicht aubers, als eine

gefangene Söespe.

eine gar abfouberUdje ®eftalt 6,0t bie GJattung Convoluta. Snbem nämlich bas Xtjitx bic

bünuen Seitenteile bes flörpers na*) unten umbiegt, nimmt es bie ftorm einer ^apierbüte an.

Sie trichterförmige Munbhöhle liegt am hauche,
,

unb bor it)r ein ©löschen, roeldjes rootjl ein Öe«

tjönoerfjeug öorftellt. 3u ben norbifdjen *Dtcc-

ren lebt bie mehrere Millimeter lange, braune

Convoluta paradoxa. 2lnbcre Birten finb aus

bem 9lbriQtifct>cn Meere betrieben. S5as fiifje

Baffer birgt feine.

9Jlit Uebcrgefmng einer 9Jeit)e oon OJat»

tungen, roeldje Oon mir unb anberen im Mittel»

meere beobachtet rourben, fommen mir ju einer

berttüdjtigftcn unb artenreichen, Mesostomum.

Sie flJlunböffnung ber meift platten Xt)ierc liegt

amJBauche, gewöhnlich jiemlid) in ber Mitte,

bei einzelnen Birten bor, bei anberen Ijintcr

bctjelben. 3" ber Munbhöhle befinbet ftdj ein

fugeliger Schluubfopf, ein fet)r roirlfames £aft«

unb Saugorgan, welches 311m ergreifen unb

fluefangen lebenber Ifjiere benufet wirb, eine

bei idjönften Ärten ift baä faft einen Setttl-

meter lang roerbenbe Mesostomum Ehrcnbcrgii , im Jrüljjaljie unb Sommer auf über»

jdnoemmten Söiefen unb in Icidjen mit £ef)mgrunb unb Schilf unb fflinfen tjäufig. Obgleich fo

turc^ficrjtig toic @la§ unb fdjeinbar r)öcr)ft jerbrerfjlicr), ift es einer ber gefdjidteften unb gcroanb»

teilen Sdnoimmer. 5ür gewöhnlich burchjieljt es ruhig ober mit ttereinjelteu SMcnbetocgungen

ber flörperränber bas Gaffer, ober gleitet an ben Stengeln ber ^flanjcn umher. SBirb

t? aber geftört, befonbers burch bie

unfanfte Begegnung mit einem haftig

anfätoimmenben fläfer, fo frfjüttelt es

firb, faft jitternb unb fchläugelnb fo
;

- nell unb getoanbt roie bie @gel.

üödjft intereffant ift bie 9lrt, roie ti

hi) ber größeren Saphnieu unb Gtj«

oriben bemächtigt , um fte ausjufaugen.

fängt fie, ungefähr fo, roie man
mit ber #anb eine fliege fängt, inbem es burdj 2lnlegeu bes Jpinterenbes an bas SJorbereube

unb Umbiegen ber Scitcnränber eine .&öf)te bilbet. £uerft tobt ber gefangene tfrebs gcroaltig,

balb aber gelingt es bem Mesostomum, an ben ÜJefangeuen ben mächtigen Scf)luubfopf anjufeijen.

Sie Sefreiungsüerfudje ber 55aphuie taffen bann öalb nach, fein SJamptjr ftrerft fid) roieber aus

unb ich iah oft, roie ein jrocites Mesostomum fief) ^in^ugcfeUtc unb üom Sieger frieblid) einen

^eutetheil abbefam.

Sine ber auffallenbftcn formen hat bas &iä 1 (Zentimeter lange gelbbraune Mesostomum
totragonum, baä ich Qn ber 6lbe nach Ueberfchroemmungen in fleinen, toährenb bes Sommers
nustrodnenben Zeichen fanb. 2)ie ßage ber beiben fchroarjen Slugcnflcde unb bcS Munbes ift toic

bfi Mesostomum Ehrenbergii. Much erfcheint bas Ztytx, Wenn man es in einem Uhrgläschen,

Mnnstonmni tctnponnm. CtrgiSftut.
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mit wenig Süaffcr bcberft, beobachtet, ganj bünn uub flact) , fobalb es aber fvci fdmünunt, ftebni

uon betu tföipcr jeberfeits jnxi floffeuartige Wappen ab, mcldjc nou bem jugefpifoten SJorbcicnbt

nad) bem ebenfalls ipiijon Sdjtuaujc Herlaufen uub mcllcnförmig fidj betuegen. Zö bieje unb bit

ineiften anbeven Sitten öon Mcsostomam unb anbeten flitjabbocoelcn in tempotät austtodncnbtn

Öctuäffcru fid) aufholten, jo witb man bcrmutljcu, bafj füt ifyre (Srtjaltung ebenfo geforgt ift.ait

für biejenige bet niebetcu ftrcbfc, bic mit ifjnen ^ufamiucn botfomincn uub ebenfalls nad) Ufbrt>

fdnuemmungen unb 'Jicgcngüffcn wie auf unnatürliche Utfcife tjcrüorgqaubcrt erfdjeinen. *Jlud) bic

iH tjabbococlcn legen Ijartfdjaligc Saucrcict, roeldjc bic (HttU)idclungflfä$igfeit lange betDab,un.

od) l;abc einige Sitten in Heilten tpfütjeu bon einigen Cuabtatfufj *Jluebct)nung gefunben, ben

53obcn aus bcnjclbcn, nad)bcm et im Ijcifjcn Sommer Wochenlang ausgebaut war, nadj^auft

getragen, bann bic batin enthaltenen (her eines Mottostouium ausgclcfcu uub burdj UcbcrgicBrn

mit SSaffer binnen einigen lagen jur (fcntroidcluug gcbrad)t. Sie (Her ber meiften "Blefoftomcrc

finb fdjeibenfönuig, mit einet mittletcu Vertiefung.

iÖci manchen bilben fid) zeitweilig wcid)fd)aligc, burebftefotige (Her, aus benen bic $\m$tv.,

lud du- bei ben iRhabbococlcu nie eine Vcrwanblung burd)inad)cu, fdjon im Uiuttetleibe auöfriedjeu.

Sic« ift aud) bet t"vall iu bet Jamilie bev Spalt müubcr, fo genannt oou bem bot btn

Mugen liegenben fpaltcnfötmigcn vJJ<unbc. 3n einiget Entfernung hinter benHUugcn liegt bet bem

Scblunbe bet HDlcfoftomcen glciehcnbe Saugnapf.

Öüt eine anbete Familie ift Vortex bie mafjgcbenbe öattung, mit tonnenfötmigem, mujlu

löfem Sd)lunbe, welcher ^intet bet an bet SBauchfcitc bes Vorbcrcnbce befinbltdjcn Hülunböffiwng

liegt. Sic Vortex -Birten überfchrriten fojufagcn bic mifroftbpifche Öröfjc nicht, was fo bid

heifjen Witt, bafj bie gröfjcrcn Hätten füt ben Äennct nod) mit bloßen HJlugcn au etfennen ftnb.

3n biefem Öatte befinbet fid) iö. bei biel Verbreitete Vortcx truneutud, Don btäunlidjfcbiwrj«

3ärbung, mit abgeftufotem Sotbctenbc, unb ber fchönc grüne V. viridis, ber gefettig lebt, eine»

bet nid)t jablrcidjcn niebeten Iljicrc, bereu grüne Jarbe butd) Anhäufung bet aud) bie ^flanicn«

weit gut Slugcnwcibc machenben Ütjloropbütttöipcidjcn bcröorgcrufcn wirb. fluch einen ^araftten

haben mit auö bet bem Vortex fid) anfcfalicfecnbcu Ötuppc ju bezeichnen, Anoplodium. ©elaV«

Ihicrchen m bei Kcibcotjötjlc bet ju ben Stachelhäutern gehörigen -polottniricu ftd) aufhält

€vi Jltmuttb 'Scbii 'it«nium [»r.Mliirtiim :. *K>mal iKtflcukal.
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Pritlr Orbiiung.

Sie ücr^ücintbävmiflctt «trubchoiirmcr (Dendrocoela).

,$»9äitglid)er, roeil grögn, finb bie HJlitgliebcr bcr brittcn Drbnung, bcrcn ftftematijdjci

Jlame Dendrocoela bie merhufirbige baumartige, üeräftelte ftorm ihre« 2)armfanales bezeichnet,

ßine an bcr 93aud)feite gelegene Ceffnung füljrt in eine <£>öl)le, worin im 3"ft fl"0f bc* Xu^c

c\ä\\\tid) jurfidgqogen ein äuBerft betjnbarc« Sd)lunborgan liegt. Saefelbe rrjirb, fobalb bas Ifjicr

ftcb, jum treffen anfdjidt, tjctoo vgcftrccf t unb inarfjt ben (Hnbrucf , alfl ob e« für fid) lebeubig mäic.

Umrift rintt Tnibtocodf. ftntel »ttflrö&crt.

3umnl roenn es bei bcr anatomifdjen llnterfud)ung ganj ifolirt loorben ifl, fier>t biefer @d)tunb*

rüfirl aus toie ein felbftänbigcr roei&lidjer äBiirm; er fe&t bann nämlid) feine Bewegungen geraume

Seit fort, öffnet fid) unb fdjludt unb fdjlingt nodj. 3)er an biefen Sd)lunb fid) aufe^eubc Sarin*

tanal, richtiger gefagt 35erbauung«raum, bcftef)t au« einem nad) born unb jtoei fid) feitlid) nad)

hinten erftreefenben ^auptäften mit einer größeren ober geringeren 3*9 Don Webenäften unb

Hcrttoeigungen, welche alle blinb enbigen.

3Jon beti in unferen fügen ÖJcmäffem borfommenben 3)enbrocoelen fönnen mir alle mit jtoei

klugen auf bem borberen Gnbe oerfetjeuen jur ©attung Planaria jiehen. Gine ber gröfjten,

über 2 Zentimeter lang merbenbe ift bie mUdjtoeifee ^lanaric (PI. lactea), tocldje, wie faft

aUe übrigen, unter Steinen, jmifdjcn ben Sdjilfblättern unb an ber Unterfeite ber Seerofenblätter

fid) aufhält. Sie eignet fid) befonber«, um fid) an it)r, ohne fie ju beilegen, ben oerjroeigten Xarm
uir Slnfchauung vi bringen, (n fd)immert fd)ou bei auffallenbem ßidjte fdjmärjlid) burd) unb mirb

Harer, roenn mau bas Jt)»cr in einem ÜHafe bei burd)fdjcincnbem ^tdjte mit ber Üupe muftert.

Sud) barin fdjlicjjt fte fid) it)reu Sdrtoeftern an, bafi fie bic ©er in einem runblidjcn Äofon bon

ber ftiöße eine« ftarfen Stechtabclfopfe« neben fid) an ben Steinen unb ^Pflan^cn befeftigt.

"Dlau hielt früher alle braunen, im mittleren unb füblid)en$eutfd)lanb beobachteten ^lanarien

jür eine Sit, Planaria torva. 3d) habe gejeigt, baj? aufjer jener fdjon Seite 141 ertoähutcn

P. ^onoccphala minbeftens brei oerfduebene braune Birten bei uns üorfommcn, fenntlidj an ber

äufjtren j^orm unb namentlich an fonftanten anatomifdjen ü$erfd)iebenhciten. 3hr Verhalten im

örtien unb in ber @efangenfd)aft ift feljr unintcreffant. Sobalb man fie »u ba« Slquarium gefegt

b,at, finb fie einige 3"t unruhig unb fdjroimmen t)in unb t)cr, bann fuchen fie bie bunfclftcn Söcr=

l'ttde auf unb berhalten fid) mög(id)ft ftill unb betocgungvloä.

Sie« gilt aud) bon unfercr feiten einheimifd)en öattung, bem SBielauge (Polycelis). Sie

Heinere, bis 1 Zentimeter lange Polycelis nigra ift in ber Qbtnt unb in ftet)enben töemöffern feljr
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gemein unb theilt mit ber oubercu Slrt bic Sieläugigfeit. 2er ganje 9ianb bes Sorberenbes ift

mit einer JRcitjc bon brcifjig bi£ funfjig Augen befejjt. Km ^äufigftert ift bic born breite unb

abgerunbete P. nigra ganj fdjtoara, baneben fommt eine bräunliche Abart bor. Sic anbere ^ttt,

bas gehörnte 93iclauge (I*. cornuta), hält ftdt) borjugsroeife in ben fdjnell fliefjenben, füllen

unb fdjattigen ÖJcbirgöroäftcrn auf, unb ift j. SB. in ben Stächen ber fteiriferjen SSergc unb (Gebirge

millionemucife oorrjanben. Aud) auf bem Jf)uringer SOalbc rourbe fie gefunbeu. Sie ift eine bet

jicrlichftcn unb fd)tanfcftcn unter ihresgleichen, ausgezeichnet burch jroei fühlerartigc $opfläppen,

welche ihr grofje Achnlichfcit mit gettriffen Dcadtfchncrfcn beriefen. Ginmal, als ich zahlreiche

(fremplare biefer Art bes Abcnbs in einem ©Cafe nach #aufe geholt hatte, toar am anberrn

borgen bas Oefäfj roie mit Spinneweben burchjogen, an benen bie Panarien umhcrglitten.

$iefc£>äute fonntcu nur bon ben Iln"*™ abgefonbert fein, unb es ift ju bermuthen, ba& esburdj

eine biejer Art eigentümliche, am 58aud)e fich öffnenbe 2>rüfe geflieht.

Öctoifi fiub unenblich biete an bie befcrjriebenen gemeinen Arten fich anfchliefjenben Sonnen

über bic genje Grbe berbreitet. 3d) fonntc roenigftenä in Äorfu unb Gephalonien auf totnigen

Grturfioucn mehrere neue hinzufügen, @incu roeit größeren Wcid)thum bietet

aber auch h* cr bas Wccr. %k Seeplanarien fchlicfjen ftd) nur jum geringftr«

Xtyilt enger au bie oben gefdnlberten (Gattungen an. 2)ic roid)tigftcn Abtoei'

djungen beziehen fich o"f 00-3 anatomifche detail ber Srortpflanjungsorgane.

93ei ben meifteu finben fich auf ber 9iürfenfcite in ber Dtähc bes ©orberenbe*

jahlrciche Augen, nicht bollfonimeu fbminetrifd), für jebc Spccies aber bod) in

d)arafteriftifd)cr Orbnung in jtoci Raufen, ^fafl immer ift ber flörper fetj:

platt uub breit, oft burd)fd}ciucnb unb fdjön gefärbt. £ie Ztycxt fehen fo jatt

aus, bnfj man faum begreift, ruie fic oft unter bem fdnoaerjeu Schule einiget

£augftrcifcn bcin Söcllcnfchlagc roiberftehen fönnen. 3dj haDe tnidj mit ihrer

Beobachtung längere 3cit bei meinem Aufenthalte in Gepljalonicn abgegeben.

Sie Stabt Argoftoli liegt an einem, in feinem blinben Gnbc fich fehr ter«

flachenben 9Jceerbufen, beffen ©ntnb bierjt Bebecft ift mit Schlämmen unb Zan»

gen. 3d) lief} mir bind) einen bariu herummatenben 3ifd)er einen Raufen lang

roirreiu uevi«,u. h*">u*,uerKn, ,,Q *)m benfclben ohne alle Sorgfalt geparft mit in bic SBolntung

* nan >< unb that bann Heinere Partien in ein öcfäfj. 9cadj Wenigen Minuten lamen bie

1

tMtffrMnt. ^Uanaricn unberfehrt hcrborgefdjiuommcu. Dirne gragc gehören biefc (Gattungen

(Thysanozoon
,

Lcptoplana ic.) 311 ben liebltdjften ber s2)ceereäben)ol)ner.

Uufcrc Abbilbung (S. 153) gibt bie bei Neapel fehr gemeine 3ottenplauarie. 2er dürfen bc*

oft gegen 3 Gcntimeter langen Zfyitxcz ift mit bicleu JHeihen bunfel gefärbter trobbcl» ober jotten«

förmiger Anhänge beberft. Am Jtopfenbe befinbeu fid) ein tyaax fdjräg nad) aufwärts ftet)cnbr,

ohrförmige Saiten, in roclchen ber Öcfürjlsfinn befonbers foncentrirt 311 fein fcheint. S>ie ÜBqu^»

fläche ift rein roeifj. 2ic 3cichncrin hat bas Jlncr in ber Sage bargeftcllt, tote es mit bem größeren

Iheilc ber S«auchflächc an einem lauge haftet, mit bem SJorbereube aber, nad) einer neuen Unter*

läge fudjenb, ftd) aufrichtet. Sic beginnen jebod) erft im Etittelmccrc mit einer größeren ^lannig»

faltigfeit uub bcrlcihcn mit anberen nieberen Crganismcn ben Ilaffifd)en Ufern bon Neapel unb

Sicilien für ben Tlaturforfdjcr nod) eine befoubere Aniichungsfraft. Aud) bic ftillc 58ai bon Sifla«

franca bei 9li^a läßt ben ^rcunb biefer nieberen, berborgenen ^trjtcrtoctt nie leer an ben oben

Stranb ber Stabt 9ci^a jurüdtVhren. 3JUt bieten fdjönen formen aus ben füblichcn beeren b,ct

uns Schmarba befannt gemadjt.

Gine befoubere Cfnuähnung berbienen bic Kanbptanarien, roeldjc borläufig unter bem

Warnen Gcoplana jufammengefaßt roerben. Schon im borigen ^ahrhunbert entbedtc ber berühmte
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banifdje Zoolog Otto oriebitc^ Müller eine auf betii ßanbe unter Steinen in feuchter Grbc

lebenbe 91rt, tuetc^e er Sanbplanarie, l'lanaria terrestri;;!, nannte. 2)iefelbc befifot einen faft

cplinberifdjen, nur au ber 33aud)feite etroas abgeplatteten, 1(3 Millimeter langen, IV, Millimeter

breiten Äörper, ift oben fc^iDär^lirf) grau, unten ttxijj gefärbt unb läfjt am öorberen ©übe jmei

fleine fdjruarje "Jlugenflcrfe erfennen. Wur menige sUialc würbe biefeö Ifjicr in ftranfreidj unb

Xcutfdjlanb roieber gefunben, unb offenbar fiub biefe gemäßigten Striae gerabe biefent SJkfcu nidjt

günftig. 'Jim nod) eine einige Speele* ift in Xeutfdjlanb entbetft toorben, unb jtnar )ti ®iejjen in

Blumentöpfen beä SäJarmrjaufeö im botaniferjen Öarten, befdjricben als Gcodcsinus bilincatus.

Söcnn bie (£rbe in ben Sölumentöpfen nidjt

feudjt genug ift, friedet baä 2f)ier in bie liefe,

jobalb aber bie (hrbe Don neuem begoffeu

loirb, fommt es mieber an bie Cbcvfläd)e,

mit bem JBorbcrförper uad) ber Umgebung

taftenb. Sie größten Grremplarc pnb jroölf

Millimeter lang. 2er Ütüden ift fdmtutjig*

gelb gefärbt unb enthält nod) eine nucite

manuorirte rottjbraunc Öärbung. Vlufjcr*

bem ftet)t man am dürfen jnm nebeneinauber

tiegenbe, burd) ben ganjen flörper berlau=

fenbe, ebenfalls rotljbraun gefärbte Linien

unb einen in ber Glitte beä ßörpcrö liegen*

ben buufeln »*5lerf; biefer lehtcre entfpridjt

ber fiage be3 Sd)luubrüffcl$. Sie beiben

Vlugen am Äopfenbc finb fetjr inarfirt.

Ser Wrinut au biefen 5ormeu bei unS

gegenüber „tjabenunö", fagtM a yS dj u 1 c,

„bie Steifen be$ englifdjen Jürfdjerö Crjar^

lc« Sarmin mit einer rcidjeu Sauna öon

i'anbptanarien in ben feudjten Ulmalb*

regioneu Sübamerifas befanut gemadjt.

iJtu^tc junäd)ft bie @igentf)ümlid)fcit beä

i'orfommcn* überrafd)en, ba&20ürmer auö s.ttt«»r«ii«lf (Ti.,«no«oon). 2m«i

fcer Crbnuug ber Üurbellarieu, bie mir in

unferen töegenben nur im Söaffer $u finben gctoofyut finb, unb weldje tyxti äufjerft meidjen, garten

unb aller fefteu Stütyen entbeljrenbeu tförperparend)t)m3 nullen ausfcfjliefjlid) in biefem Mcbium

}ii leben beftimmt ju fein fdjeinen, in jaljlrctdjen 3lrtcn als 2anbberoot)ncr auftreten, fo mürbe

nic^t weniger unfer ^utereffe in IHnfprud) genommen buret) bie eingaben über bie anfeljnlidjc

fötöjje biefer Xf)iere, ben bunten Sarbeufcrjtnurf, bie uemertiuenartige Öeftalt, öerbunbeu mit ber

inneren Drganifation ber ^lanarien unferer fügen öctoaffer". Sas Verlangen nad) näljcreu

^litttjeilungen über bie Waturgefdjidjte biefer Urmalbbcmo^uer mürbe, fomeit eö ifjm unter ben

befdjräntten 33erf)ältniffen eineä mit ber 9ljt fid) anfäfftg madjenben 9lu3roanbcrcr3 möglicf) mar,

butd) unferen Öreunb 3*. Mül ler befriebigt, ber brcijctjn ?(rtcu ber merlmürbigen i.'anbplannricu

tfjeile in ber Wäfje ber Kolonie Blumenau, tb,eilä in Scsterro beobachtete. Sie lieben ntüjjig fcudjte

Orte, unter $olj, ^inbe, Steinen, ,jmifcl)en blättern ber iBrometiaccen, boef) nic^t in bem bafclbft

flngefammelten SSJaffer. 9lm läge fdjeinen fic ju ni^en, nad)tö umtjcrjufctjmcifen. 2)er beutfetje

loftor ber Mebicin unb ^tjilofopfjie im Urmalbc mollte fid) oergeroiffern, ob bie Üanbplanaricn,

wie ifjre SDerroanbten im SSBaffer, auf berßörperoberflädje örlimmerrjaare tragen. „2ln Ermangelung

eines 3Jhfruj(ope$", fdjrieb er, „beftreute id), ciuc3 ejperimentcg in 5- Müllers pb,l}fiotogifd)eu
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5Borlr| innren mid) ertnnemb*), ein vec^t grofjeS Gremplar ber Geoplana rufiventris mit ein toenig

?lrrororootmef)l unb fab, nun biefe« auf bem ÜRftcfen ftd) fonftant Oorroärtä unb bübei bisweilen

auf ber SBaudf^feite etroas nad) funterroart* fitf) fortbewegen, roobureb, bte Grjftenj ber ftlimmcrrjaare

ouBcr 3tt>eifel geftellt fdjeint." ein ganj befonberee Sntercffe bot bie unterivbifd) lebenbe Geoplana

subterranca, „inbem fte ben tfrei* ber fiebenäbebingungen, unter benen bieier Xfnerform ju

befterjen geftattet ift, aufä neue erweitert jeigt. Wadjbem mon ^Iattwürnter in bem flaren CueU=

tüoffcr ber ©ebivge, unter ben Steinen ber (Seelüfte, wie an ben flutenben Jangen mitten im

Weltmeere gefunben, nadjbem firfj bie 2lu3ficfjt auf eine reiche Sanbplanarienfauna eröffnet f/at, bie

in feuchtem Dioofc , unter (Steinen unb 9tinbcn fidj birgt unb bi$ in bie SSipfel beö Urwalbel

auffteigt, wo fic jwifdjen ben ftacb/ligen ©lattern ber SBromelien ein ftetä feuchte* Slftjl finbet —
fo fommen nun und] Grbplanarien juni SBorfdjcinc, öenoffen ber SRegenroürmer unb Engerlinge.

3n bcjeicb,ncnbem öegenfatje ju it>rcn über ber Grbe lebenben farbigen, auaenreidjen ©atrungs«

geuojfcu ift biefe im 2)unfeln Ijaufcnbe Geoplana ofme ftarbenfdjmud unb ftarbenfinn, mild)wei|

unb augenlo«. 3m .frabitus entfernt fidtj biefe Hrt metjr al* irgenb

eine bon ber tüpifdjen $lanarienform. 3b,r gleichmäßig fcbjnaler,

feb,r langer, an ben ßnben abgerunbeter Äörper, ber bei ein«

tätige Don 6 biö 8, fclbft bis 11 Millimeter faum bie ©reite öon

lVt Millimeter erreicht, gibt Uji üollftänbig baä Mnfcljen einet

9cemcrtine. 3)a$ Ubier lebt befonbet^ in loderem, fanbigem, aber

;e<..io.mu« t.iitnMtus. ?mai »fw&&crt aud) in fdjroerein j^äb/n Üetjmboben in ©efellfdjaft einest Siegen»

rourmcö (Lumbricus corethrurus). 6« mag befremben, ba& ein

fo roeidjeä Sbjerdjen, ba* faum leife Serüljrung »erträgt , in biefem Mebium eriftiren unb fty

SÜege bahnen fönue. $iefe ©drtuierigfeit löfen bie 9icgcnwürmcr, bie ben »oben fo burct)wüb>n,

bajj er rote ein ©djwamm bon glatten ©ängen berfdjiebener SOcite in allen 9iicr)rungcn bürdet

ift 3um $an f oaKlr werben bie Siegenwürmer bon bem ^lattwurm aufgefreffen ober öielmeljt

ausgefogeu. Siefe Wafjrung war auS ber Sarbe bcö 2)arminb/alte§ unfdjwcr ju erfdjliejjen. 3dj

tjabe aber audj ©eoplanen getroffen, bie eben einen jungen Siegenwurm mit bem uorgeftülptra

Düffel gepadt Ijieltcn, unb beren S)arm fid) mit frifdjem 93lute ju füllen begann."

Wudb, in ben feuchten Äöalbungen Geblonä finb ßanbplanarien entbedt, unter benen ftc& bie

ber ©attung Bipalium angefangen Vlrteu .burcr) ba* Vermögen auäjeidjnen , an einem au* her

fcfjleimigen 5lbfonberung ifjrer tförperoberfläcfje gezogenen ftaben fid) aufjutjängen. $a* gewifft

occplanarien im äUaffer foldje gäben fpinnen, toufeten roir au« ben älteren ^Beobachtungen mm

I>alt;cll.

Jrueite «nterKlaffe.

Sic SauBtoürmcr (Trematodes).

^otootjl bie 6gel roie bie *planarien leiten ben bie Crganifation ber (Gattungen ber Äeü>

nad) ocrfolgenben unb namentlid) audj bie 2cben«berbältniffe berüdftchtigenben gforfcher auf bu

Öruppe ber ©augtoürmer, über beren engere ©renken man immer jiemlicb, einig getoefen ift. ei«

ftnb faft atte blattförmig, abgeplattet, nidjt befonber* lang, mit ©augnäpfen oorn, in bei

") W*r e» nad)ma*rn »iU, ntttmt eintn Mtct-iatn 3rto!o> ^»t, \Vtxxt it>m bot TOaul »fit auf unb fttnif, ikn mit *ntt*at*

na* otxn (»altnib, il>m eine »injint ^rift ftintn .^atMioH«» auf bfn Oaumtn, n>»ld>t ai»taJb nad) b*n ^inttroi M
mafteni burd) bic unfidjtbatt 2iätiflfcit bet gtimmet^aa« b«f5tb«rt wirb. (tet »»tfa'Uf 1
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Glitte ober am #interenbe berfeljen. Der SJerbauungefanal Ijat immer nur eine SJcunböffnuug

unb ift geroitynlief) gabelförmig, SMutgefä&e.ftnben fidj nid&t, mob,l aber ein mit einer SJlünbung

am #tntercnbe be* ÜfjiereS fiel) öffnenbet öefäfjapparat, melier bem SBaffergefä&foftem ber

Strubelmfirmcr gleicht, aber ein Slbfonberungäorgan ift. Die ©efd)tecf|ter finb bereinigt. Die

f)öf)cren ©augmürmer ftnb fogenannte „Äufjenparafiten" unb entroicfeln fid^ ofme JBerwanblung

;

bie niebrigeren (Gattungen maerjen bagegen eine fet)r fomplichte 23ertoanblung mit wecbfclnben

(Generationen bur$, toobei fie ifjre 3ugenb in einem anbeten Birte jubringen, um bann, in ben

beftnitiöen 2Birt berpflanat, gefd)lecf)t*reif ju

roerben. Die 2Bab,rnet)mung, bie mir über bie

Scrttjeilung ber egelartigen Xt)iere madjen tonn*

ten, bafj nämlicb, bie f)öf)et ausgebilbcten ©gel

Ijöfjcren gieren, bie niebrigen aueb, niebrigeren

Söoljntfjiereu attadjirt finb, roicberfjolt fieb, bei

ben Irematoben in einem anberen ©inne. Sic

tjö^eten ©augmürmer ftnb auefälie&licb. an bie

frfäe gebunben, bie niebrigeren aber finben fict)

als ©äftc bei ben bcrfd)tebenften2t)ierflaffen ein,

galten fieb, jeboct), fofern fte einer SJcrwanblung

unb Söanbcrung unterworfen fmb, mefcntlict) an

bie bon un§ audj bei ben ftabenroürmern be*

tnerfte Siegel, bafj bie 3ugenbperiobe in niebri-

geren Söirtcn abgetan wirb unb bie @efct)led)ts-

reife boruigeweife in Söirbeltlueren eintritt.

Die am längften befannte, |d)o it im borigen

3af)rljunbert gut betriebene ©attung ift Tri-

stonium ober Epibdclla, Tristoinum — D r e i

munb — genannt, Weilp fleine ©augnäpfe am

SJorberenbe, obertjnlb ber SJlunböffnung, baut

bie SJeranlaffung gaben. Unfere Slbbilbung 1

jeigt Epibdclla hippoglossi, ben häufigen

©djmarofeer auf bem #eitigbutt, in natürlicher

©rö§e, einmal bollftänbig auSgeftrecft unb ba«

neben mit nacb, bem Bandit gebogenem 93orber*

enbe. Die Keine 3Jhinböffnung liegt etwaö hinter ben beiben borberen ©augnäpfen. Srhi in bic

klugen fatlenb ifl ber Wintere ©augnapf, in meinem man bei genauer Unterfurfmng mit mäßiger

SJergröfjcrung ein ipaar größere unb einen fetjt Keinen #afen entbetft. ^Jrofeffor baniöe neben

in Söwen, bem mir bie genaueren Unterfucb>ngen über biefeä atyer berbanlen, berfiel auf ein

ebenjo einfadjeä wie ftnnreicb,e8 «Wittel, bie öpibbelten mehrere 28od)en in feinem 3immer am
Seben ju erhalten, inbem er fie alle Sage in eine frifdje Stuftet fefcte. Der SBurm nimmt oft bie

Stellung an, bie audj ber Blutegel liebt, inbem er baä ßopfenbe an ben Hinteren ©augnapf anfetyt.

ftufeerbem berlängert er ben .Um per, wie bie S3lutegel, ober bertürjt il)n, inbem er in bie ^Breite

gel)t, ofme jeboer) bie SluSbefmungäfäfjigfeit toie bie ßgel ju tjaben. Die Sarbe ift Weife, toic bic

Unterfeite ber ©cfjoUe, bie er bewofjnt.

Sa Epibdclla reiben ftc^ anbere ©attungen, meiere ebenfatt« bureb, ben SBefifc einee großen

Saugnapfeä am #interenbe au«geaeicb,net ftnb; fie fönnen unfer ^ntereffe weniger bureb, tl)re Ijödjft

eintönige ßebeneweife als bureb, ib> jum Jb>ile fefjr jierlidjen formen in »nfprueb, nehmen.

2öir greifen jur 33eftätigung nur ein paar ärten tjerauS. ©o ftnbet fidj nidjt feiten auf bem

Aminen (Trigla hirundo) ber Trochopus tubiporus, Wofjl bie einjige Jrematobe, weld)e

KpCMell», notfliliic 9xi%t. 1 Tr«chopii» unb 3 Qycteteltm
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auch im ausgeworfenen 3uftanbe Hugeu t)at. 3§rer finb toter, lodere jwifd)cn ben beiben anfet)u:

liefen borberen Saugnäpfen unb ber toinaigeu *Wunböffuung liegen. S5er geftredte eHiptifche

Körper enbigt mit einem grojjen Sauguapfe, ber einer Stafette gleist, burdj neun Seidenartig«

Seiften gcftüfot ift unb bon einem gekauften Saunte umgeben Wirb.

Öineä ber auffalleubftett liiere biefer ©ruppc ift Cyclatella annclidicolo, bereu s]Jiunb bon

einem Jtranje bewimperter güfjler umftellt ift. 3>er obale, ganj flache unb rein weifje Äörper ift

hinten tief au3gefd)nitten unb ber grofje Saugnapf fitjt auf einem, bon biefem Stufet auegeheubtn

Stiele. Sludj fytx wirb biefcä Saugorgan, geftüfct bon adtjt Speichen, Pon einem jarten Gant*

faume umfaßt. Srcft bamit angefaugt, berinag ba3 Huer auf bem behnbaren unb nachgiebigen

Stiele fid) frei unb lebhaft nad) allen Seiten ju bewegen. & ift einer ber wenigen Saugmürmer,

lüdctjc fiel} auf Stingetwürmer unb 3War auf einer röfjrenbemotjncnben Clymene aufhalten.

üeiber berbietet un« ber Ütaum, baS *8ilb anberer unb fo auch baS ber fet)r merfmürbigen

Ubonellen jn geben, fiefoterc fairen ftdt) auf ben auf Srifc^en fdjmarofcenben Qfifchläufen (Calitjus)

unb ßernäen, beulten biefe ßrebfe aber blofj att Unterlage, Söotmung, refpefttbc bie (Saligiben

alä Oral}rgelegenf)ctt, inbem fie it)re Wahrung lebiglict) bon ben örifd^cn bejieljen.

2öir laffen nun einige SBeifpicle au§ einer aiibcrcn forinenrcidjen Sramilic folgen, in Welcher

bie liiere am £>tntercttbe mehrere, am häufigfteu ad)t Saugnöpfc in jwei Steigen, tragen, darunter

ftnbet ftd) eine ber wuuberbarften grfdjetnungen beä 2§icrreic^eö, baä Goppel tt)i er (Diplozoon

pnradoxum). 2>aä Söcfcn bcftcljt auä jmei bollfontmen gleichen Hälften, bereu jebe alle Gigen-

jrfjaften eincS ganzen Stjiereä beftfct: jwet in ber SJiitte t^rcö Äörperä mit eiuanber nicht nach %xt

ber fiantefifchen 3nülliugc, fonbern über ba$ Äreiy berbuubcneSubibibuen. 3)ie beiben augefpifcten

Söorbercnben tjaben jebeä eine SDlunböffnung unb baneben ein *^aar fleine Saugnäpfe. Sei

Vlnwcubung einigen Shudeel ficljt mau ben auä einer mittleren 9iöc)rc unb zahlreichen Seiten«

jweigen beftchenbeu 2)armfanal, ber gleich allen übrigen Organen in jeber £>älfte gefonbert ber»

läuft. Vlm ^)intercubc jebeö SBurtued ftuben fiel) in einer Vertiefung jwei ^aftorgane, bie au«

bier, burdj ^artttjcile in öeftalt einer Schnalle geftüfcten Saugnäpfen 3itfammengefefot fmb. $ebe

ber beiben Hälften beS Soppelttnereg jetgt ben bollftänbigen jWitterigeu 3fortpflanjung*apparot,

welcher ebenfalls in allen einjcltjeiten mit biefen Organen ber übrigen Saugwürmer fibereinftimmt.

So lebt ba$ Soppclthier auf ben Jticmen mehrerer unferer ßarpfenarten, j. 3J. bed 23lei,

beä örünbliugä, ber Glrifee. blieb jwei ^ahrjehnte nach feiner (Jntbedung ein unöerftanbenel

9iäthfet, biä Don Siebolb bie überrafchenbe ßöfung fanb. 3h ,n fic^ fl"f# oa& an ben JHcmenber

(flri^e ftctä noch ein anberer s
})arafit bem Stplojoon ®efellfd)aft leiftete, ein aBiirm, Welcher

fcf)ou früher ben Tanten Diporpa erhalten hatte, „iöci näherer Vergteichung beiber Sparaftttn

ftclltc ti fich balb tnu-auS, ba& bie einfache diporpa mit bem boppetteu ^Diplo^oon in einer gcwiffcit

Sejiehung flehen müffe, benn baä 5Jcunbenbc mit ben beiben feitlichen Saugnäpfen fowohl &it

ber Sarntfanol öon SJiporpa ftimmte mit benfelbeu ZfyziUn bon 2)iplojoon bollfommen überein.

Gbenfo hatten bie beiben am £mierleibäcnbc ber diporpa angcbradjteu hornigen Älammerorgant

gaiii biefclbe Söcfchaffenheit wie bie einjelnen acht Älammerorgane, mit benen SJiploioon an

jebem feiner beiben ^iutcrleibgcnben auägcrüftct ift. 3)cr Unterfchieb beiber Spiere befteht, gonj

abgefeljcn bon ber 2)oppelleibigfeit be§ ^iptojoon, befouberä barin, bafj S)iporpa feine Spur »on

^ortpflanjungsorganeu enthält, welche Süplo^oon in beiben hinteren ßcibcöhälften erfennen lä§t,

ba& diporpa fleU um bietet Heiner ift alv 35iplojoon, unb cnbtich, bafj Siporpa hinter ber

SJtitte ber SBauchfläche an berjenigen Stelle, an Welcher bie beiben fieiber bcö SJiplojoon »er*

fchmoljen ftnb, einen Saugnapf trägt."

Slie ledere Eingabe ift nicht böllig richtig, wie anä ben neueren 9JtittheiIungen 3f Iler *

herborgeht. gelang biefem Sorfcher, ^iporpen aus ben Giern be8 ^oppcltlncreS in reinem
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Gaffer ju crjiehen unb bie ^Bereinigung jroeier 2>iporpcn ju beobachten. Xa8 3»ngc bebarf ju

feiner ßutroirfclung in bem länglichen , mit einem langen Hornfabcn oerfefjenen ßie (a) etwa

ruerjefjn Sage. Sad 3unge, tiou ungefähr 0,26 SJliflimctcr Sange (b), ift beroimpert nnb trägt

vtoei Slugcn; toon ßlammerorgancn am Hintcreubc ift nur ein ^Jaat oortjanben. „Sie jungen

Xfjierdjen, roic fie bie Pier berlaffen, finb anwerft lebhaft unb in raftlofer Söcroegung, fei e$, bafj

}le nur (angfam unb behaglich bat)in gleiten, ober, toaS ba§ öeroörjnliche ift, bajj fie mit aujjer*

To VVfUhifv {Pli>lo»oon ptradoxtim), i Qi, b San» beSWbfn; r rinjflit Ulvxtt Dlporpa. ftfrflrö&trt.

otbentlidjcr Schnelligfeit umtjcrfrfjmimmcn, toonuärtä fd)icf$en, umbiegen, in ber mauuigfadjftcn

Steife fiel) biegen unb roenbeu, wot)! aucrj uöllig übcrfchlagcn. Mitunter ferjeinen jtoar bem bloßen

?(uge bie It)iercrjcn [tili ju tjalteu, aber aucrj bann finbet man fie, unter bem 9)(tfroffope betrachtet,

in SBetocgung, inbem fie, Äopf unb Hinterleib gegen einanber gefrümmt, im engften .ff reife metjr

ober toeniger fdjnell fid) brerjen. Häufig fann man beobachten, roie bie Itjierdjcu beim ©djrotmmcn

i^rc berocglidtjcn 9lngclhäfcr)en auf bie önben ber Stiele umfdjlagen unb längere 3fit über bie

cfitcmoänbe bc§ ßörperä t)inau§ geftrerft halten."

SBirbben it)icrd)en feine Gelegenheit geboten, fidj auf bie .Giemen it)rer JZOofmftfdje anjufejjen,

fo toerben ftc nad) roenigen Stunbcu matt unb fterben balb, jcbenfallä au3 Langel an Wahrung

«nb »eil überhaupt bie Sauer it)rer Sdjloärmjeit eine furje ift. Sic 9lnfiebclung ruurbc öou

3ellcr nicht bireft beobachtet, bodj fanb er im 3uti unb Sluguft auf beu Siemen ber Pfeile

(Phoxinus luevis) oft Rimbert unb mefjr Siporpeu auf einmal, unter ilmen folcr)e, bie eben erft
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ifjrcn 5ptafc eingenommen Ijaben mufjten. S)ie auägemtbetc 3)iporpa fjat eine ungefaßt lanjett«

förmige, abgeplattete ©eftalt. Sie trägt auf ber S3audjfläcf|e einen Heinen Saugnapf unb auf bem

Würfest, ettoad weiter ttarf) hinten gerüeft, eine japfenförmige -£>erborragung. HJlan initte lu«tjer

geglaubt, bie 2)tporpen legten iidi mit itjren Saugnäpfen jur SBilbung be£ doppelteres ancin»

anber; 3*Her
fy
Q t aber gezeigt, bafj jebeS Snbiöibuum mit feinem Saugnapfe ben Sttficfenjapfen

be« anberen umfafjt. SHefe Bereinigung tritt jebodj oft erft nadj SBodjen unb 3Jtouaten ein,

wäfjrcnb melier bie einzelnen SJiporpen, gleidtj bem 5)iploaoon, S3lut au* ben Äiemen faugen. Sie

einjige auffaUenbe Jöeränberung ber ifolirten SMporpen beftefjt in ber Slnlage beö ameiten, md)t

feiten aud> beö brüten Älammerpaares am #interenbe.

(?inc onbere, fdjon an fief), otjue ju einem Stoppelmefcn ju werben, ^5dt>ft fiberrafdjeube Jorm

bietet bie auf ben Äiemen beä Verlan (Merluccius vulgaris) lebenbe Anthocotyle nierluccii.

s ßaum bürftc ein anberer Saugtourm fc

Ocrfc^iebenartige Glittet, wie biefer, beft^cn.

um [idj auf feinem 2öirte ju behaupten.

3toar bie beiben fteinen Saugnäpfe am

fpifoigen SJorberenbe fmb uidjt befouber*

wirlfam; fie bienen tjier unb ba, wo fit

oorfommen, oorjüglicf) baju, ben $iunb>

faugnapf unb bie <Dhinböffnung (f. SlbbiU

bung, a) bei ber 9ialjrung6aufnaljme ju

ftriren. 2lber ein ^aar au*gcjeidjnetc£>üft:

Werfjeugc fifceu unten an ber fticlartigcn

üöerlängerung beatförper«. 25ie beiben oben

fonoeren, unten fladjen Organe tragen an

ber Unterfeite bier $aUn unb aujjerbem

einen befonberen fteinen, gcftielten Saus«

napf. 9lm ^interenbe aber fiefjt man noefc

brei $aar geftieltc Saugnäpfe in fomme»

trifdjer Slnorbnung. £ic beiben gefänoun«

genen Sutten, rocldje, Dom Sdjlunbc auj=

getjenb, ben Jlörper buvdt)^ie^en unb ftcfj in

ber sJlätjebcrgrogeu{>aftorganerreujen,finb,

nebft ifjren 9lb,uoetgungen, ber Sarmfanal.

55er SBurin, öon bem mir eben gc*

fprocfjen, ift geWiffermafjen eine fdwn etrecs

fünftlicfjc unb mit Scfmörleln auägeftatttte

Söariatiou eine« einfacheren Steina*, bem

fict) eine ^weitc 9lrt, bie mir ausgewählt, tit

auf ben Äiemen beö ^ollacf (Merlangn-

pollacliius) lebenbe Dactylocotyle {K>I-

Iachii (frig. 1), getreuer geblieben ift. Ueber^aupt aber feunt man Oou biefen tjöljcren, feiner

SJerwanblung unterworfenen Saugwürmern einige brctjjig ©attungen, Wcldje ber an entfernten

Äüften fammelnbe Sorfdjer leidet berboppcln unb oerbreifadjeu föunte. 2)er 3werf unfertä SsJerfe*

würbe burd) eine Weitere 2lufjäf)lung unb Sßefdjrcibung nidjt uollftänbiger erreicht.

9lur auf jWei Oformen mag nodj fjingewiefen Werben, ba biefelbcn burcr) it)ren3Bol)itpIa$ fut

ber folgenbeu Mbtfjeilung als 5Binnenparaftten nähern, Aspidogastor conchicola unbPol)>to-

muin integerrimuni. SJon jenem fennen wir jWar bie Anatomie unb einige Stnbun ber

1 I».ct,l.«.otylc. 3 Antl.ocotyle. rfTfltBScr».
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(5ntroirfetung^ae^ic^te
, roiffeu jcbod) bou feinen Söanberungeu nid)t«. Gs" Ijält fid) iiu£>eribculet

tiniget unferer 3)lufd)etn auf.

dagegen ftnb bie nid)t geringen Söanbluugen unb bie Söanberungen bes in bet .Iparnblafe

ber 5^ö|ct)c tebenben Polystomuni integerrimnm burd) bie forgfältigen ^Beobachtungen bou

3ellet Mannt geworben. 3)ad If)iet mit plattem, eimas" ringligem tförper erreicht eineßänge

bon 8 biö 10 *Dtiltimeter. Qi untertreibet fid) bou ben meinen ©augtaürmern burd) ben ber*

äftelten unb mit bieten 2lu«bud)tungcn tierfetjenen Darmtanal unb ift bor allem fenntlidj burd)

eine anfet)nlicr)e ©treibe am -ftinterenbe, auf roelcrjer fid) brei 'ißaar Saugnäpfe unb ein gro&es

^}aar ^afen befinben. 3)ie Spolbftomen fdjeinen im

natürlichen 3uftanbe it>rc bräunlichen, fdjon mit blofjem

Wuge fidjtbaren Gier, inbem fie aus ber «Iparnblafe r)cv-

austreten, birelt in bas" 2Baffer ju bringen, unb jtvar

gefd)iel)t bieä im Sfrft^ja^xe, nadjbem bie 3fröydt)e iljr

SBinterlager berlaffeu fmben. 3e nad) ber Temperatur

beigeben bi$ jum 2lusfd)lüpfeu totcrjeljn bi$ bierjig Jage

;

|o berrjielt es fidt) bei ben in ber Stube in reinem Söaffcr

gezogenen jungen. 3m freien bürften, nad) 3 e Her

s

SJermuttjung, fed)ä bU ad)t Söodjen barüber bergetjen.

„2>a§ reife, jum^lusfriedjen fertige Ifjierdjen", berichtet

gelter, „tjabe id) für getuötmlid) fo in bem (Sie licgenb

gefunbeu
,
baß e3 mit feiner Scbroanjfdjeibc gegen baö

geftielte Gilbe be§ Qiti, mit feinem flopftl)eil aber nadj

beut entgegengefefoten Giibe geteert ift. Sin biefem Irl;»

leren öffnet fid) ba% Gt mittels eineei Redete, mcldjcr

aber uidjt glatt abfpriugt, fonberu einen unregelmäßig

jadigeu 9?anb befitjt. $er $erfel ift Hein, unb baS

austriedjenbe 2Bürmd)cn r)at einige Sdnuierigfeit, fid)

burd) bie enge Deffnnng fjerauäjuroinben, fo bajj es hierbei

öfter feine Gifd;ale eine Stretfe meit hinter fid) Ijerjicljt."

„lad junge 2ßürrud)en, tute e§ bas Gi berläfjt

M'itt)e9lbbilbung a), ift ein äiifjerft (ebljafteö, bctueglidjes

If)ierd)en unb fd)tt)iiumt mit .fpülfe feines äöimperbefajjes

luftig im SCBaffer umt)er, inbem es" babei ben .ftörper

jufammen,\iel)t unb mieber ftrerft, jur Seite biegt unb unnuenbet, öftere aud), benitopf nad) abmärts

gelehrt, blijjfd)uctt fid) bref)t unb gerabrju übcrfd)lägt. So tummeln fid) bie X()ierdjen ftunbculang

iiutnter uiutjei." SBon bem enoad)fcnen Ifjiere unterfd)cibet fid) baä junge bielfad): einmal fd)ou

burd) ben bom ßopf längs ber Seiten fjcrablaufenben ÜBimpcrbefaty, bann burd) ben ^tauget ber

Saugnäpfe auf ber Sdjeibe. Xk fedjjefjn feinen ^>ätd)eu, meldje biefe trägt, bleiben aud) bem

fertigen 2l)icre. $er Uebergang jux parafttifdjen ßcbensroeife fdjeint nur ganj ausnaljmötoeifc burd)

Giutuanbcrung in ältere, ein» bis jtoeijäf)rige 3*öfd)e §n gefcfjctjen, tootjl aber ganj regelmäßig in

bie Kaulquappen, wo bie jungen {ßoloftomen — überrafdjenb genug — il)ren Sifo in ber ßiemeti=

t)öljle auffdjlagen. $ier toerfeu ftc ba^ 3^^)«" tyttt biö^erigen Sugenb, ba§ SBimpcrtleib, ab.

Leiber gelang es nnferem Ölen)är)f3manne nidjt, )U erforfdjeu, auf loeldjem 933ege bie Sdjmarojjer

au« ber ßiement)öl)(e in bie öarnblafe gelangen. Sic nerjmen in biefe Stufe ifjrcs bunflcu Xafeiuö

bie bter Slugeu mit, loeldje bem frei lebeuben Xt)iere fidjer bon "Jlutjeu toareu.

P»|jft>jmuin Intecerrimani. a lorvc ktSjtllxn.

Bttbt »tr.itötidt-

Uigitized by Google



100 [ a 1 1 \v it r in c r. '3 a n 3 \v u 1 nt c r.

Söir treten nun in bin Jtaii ber eigentlichen fogeuannten cnboparaf itif djen Saug«
m ü r in er , bic fictj non ben öorljergetjenben buref) eine grüfjere @infaci)f)eit ber Sang' unb Jpaftapporote

überhaupt imb inebefonbere nort) buretj ben SRattgel jener jroei Heineren Saugnäpfe am Äopfc

neben bem DRunbe unterfdjeiben. Sie jteb/n uufere Slufmerlfamfcit in tjöljerem 'iDlafje auf fieb

Genauen, au* itytei Wimm (lind; au*n.(lcod;cn £,fc t B<ta,j&itcTt.

inbem unter itjnen roieber unrfjtigc Sdunarotycr ber .^auet^ierc unb beö flJienfdjen fidj finben, unb

inbem ifjre Gutroirfclung unb ber Ucbergang ber 3ugcnb|ornicn in ben 3»ftanb ber Steife »uifbenim

an eine fotcfje SBerlettung üon cuffallcubcn Cfreigniffcu gehüpft ift, bereu SJerfolgung jtoar frtu

frfnuierig, bereu Cöfung aber loljncnb unb anregeub ift. Unter alten (fingetueibewürincrn rourbfit

biefe ftet) nerroanbelnben Jrematoben am frütjeften enttarnt, unb fie toaren f$, in Öemeinfdjaft

mit einigen anberen niebrigen 2l)ieren, luelcrje Stcenftrup auf bie fruchtbare 3bec üon ber Bort»

pflanjuug buref) roedjfelnbc (Generationen ober fnr3 bie Itjeoric bed öenerationemedjfel« bradbtrn.
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n

3>ie widjtigfte, in bielen Sitten berbreitete ©attnng tft baS SJoppellodj (Distomum). 2öir

galten un§ glcictj an eine beftintmte ©pecieS, um unö über bie Gigenujümlidjfeiten bei* (Gattung

unb bie fiebenä» unb Gntmirfelungegefd)id)te ju orientiten, unb neunten ju biefem 3^*^
Distomum echinntum, tretdrjc« im gefcb,led)t*reifen Suflanbc ben Sarmfanal ber Gute, bcS

Sperlings unb anberet Sögel beWotjnt. GS ift ein Jüoppellocf), weil eS aufjer bem *Dcunbfnug«

napfe (m) am 5?audje einen jweiten größeren Saugnapf (s) befttyt. GS Ijat einen gobeligen 35arm»

fanal (g)(
unb am ^interenbe öffnet fidj ein ßanal (f), in meldjen bie bciben großen, feittidjeu

auefdjcibenben Gefäße einmünbcn. £en Beinamen bcd „beftadjelten" fü^rt unfcr S5oppeltodj,

roie ber?lnblirt ^eigt, bon ber Bewaffnung ber Äopffraufe. 9lber and) ber ganje borbere Stumpf*

tljcil ift mit Greifen fteinerer Stadjeln befcfct. 9llle Sopprtlödjer unb berwanbtc Gattungen

bringen ^afjlrcidjc Gier Ijerbor. SBenu btefc in bem borliegeuben ftalle aus bem 5)arme ber Gute

ins SÖaffcr gelangen, fo beginnt trjre Gntmitfclimg fdjnell; es entfdjlüpft ib,nen eine bewimperte

Carbe, Weldje fidj bireft in baS beifteljenb unter A abgebilbete
a

2Bef<n unter Abwerfen beS SÖimperfleibcS umwanbclt. GS ift

flar, baß biefe* aus bem Gie fjerborgegangene Jfjicr (ein

i >i<tr>mum ift. £er bie Dtunböffnuug tragenbe #opf ift burdj

einen Ginfdjuitt oon bem Stumpfe abgefegt, roeldjerba, wo ein

'.paar fcgelförmige «fjerborragungen ftnb, unmittelbar in eine

2lrt bon Sdjuuma fid) fortfefct. 5Jtunb unb Sdjluub führen in

einen blinb eubigenben einfachen SJarm. Siefer Slbfömmling

beä S^oppellodjcS beränbert feine ftorm nidjt weiter, wirb nie

\u bem Iljicre umgewanbelt, weldjem eS fein £afein öerbanft.

(H ift bielmeljr eine eingefdjobene Generation, unb erft bie bon

ifjm ju erjcngcnbe jweitc Generation fdjliejjt, Wenn fie ge»

fcfjlcdjtSreif wirb, ben ÄreiS ber Gntwicfclung. 2)ie 3toifd)en«

generation, bie unS eben befdjäftigt, b,at ben tarnen Rcdin

befommen
;
aud) ift für biefe 3uftänbe «Benennung „Slmme"

unb ,,ßcimid)laud)" angenommen. Sie leben übrigens ntrfjt

frei, fonbern wanbern, inbem fie aus beut wimpeniben, frei

fcrjwimiuenben Gmbrtjo Verborgenen, an unb in ben Äötber

unferer 33afferfdjnetfen. Stafdj wad)fenb, wirb ifjre ßeibeS«

(e yir Brutftätte einerneuen Generation fct)r auffallenber Ifuerdjen, weldje ben flörper ifjrer

(fqeugerin, ber „9lmme", fo ausfüllen, baß unter bem Srutfe beren 3>armfanal einfdjrumpft, unb

baß in manchen gällen bon ber 2lmme nur nodj bie $u einem langen Sorte, bem ,,Äcimfcr;taud)e'',

r.u»:gcbefmte .paut übrig bleibt.

Tiefe jweitc Generation (B) fudjt, fobalb fie geboren worben, wieber ins Uöaffer 31t gelangen.

Jlu Äopf unb Stumpf bem Stacb.eUSoppellodjc äljnlid), unterfdjeibet fie fidj bod) Wefeutlid) burd)

einen feb,r beweglichen langen SRuberfdnvanj, ben fie fleißig gebraucht, um wäljrenb einiger Sßodjen

it)r freie« Sebeu 31t genießen. Sdflwfy Sormcn biefer fogenannten „Gercarien" Waren fdjon

bor 3afynefjnten befannt, e^e man bon ifjrer .iperfuuft unb ber merfwürbigen Umwanblung,

ber fie beftimmt ftnb, eine Sl^nung Ijatte. 3ft il)rc 3eit gefommen, fo fudjeu fie biefelben

Birten bon SBcidjtfjieren wieber auf, in benen fie geboren Würben. 6ie Ijeften fidj mit bem

großen €augnapfe, ben fie am SBaudje tragen, auf ber .§aut ber Sdjnerfen feft unb entlebigcu

ftd) mit einigen SRurfen beS 9tuberfd)WanjcS, beS Gtymboleä itjreö beWcglidjcren 2afeinS. 36,«

Dberflädje fdjwi^t eine burd)fid}tige flapfcl auS, unb unter biefer, wie unter einem llfjrglafe,

liegen fie nun jufammengeftümmt. Sic gleichen bodftänbig bem Distomum echinntum, nur

baß bie deinen Staefjeldjen beS JRumpfeS unb bie ijortpflanjuugSorgane nodj nid)t eutmicfclt

finb (C). SBir erratb^cn, WaS ben 3d)iierfcn paffireu muß, um bas <jpeil ber eingefapfeltcu

Xot>^((lo4 (PlsUnium pclilnttam).

A IflUltC- B Qtuaxit. C i»:rr,tf.:V-k t*
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i'arben be* {£tad)cl--Soppellod)eS hcrbciyuführcn. Sie in ben ©ewäffern nach Wahrung fudjenben

Vögel, unter ihnen bic Gute, berühren bie ® «frieden, unb nun im Sarm beS warmblütigen

SfrereS fommt binnen Wenigen Stögen bie (Jntwirfclung ber unfreiwillig eingewanberten Soppeb

löd)er juni Stbfc^Iufe.

SRdii ^at biefe ©utwitfetung unb Süanberung nod) bon mehreren 9lrten Schritt für Schritt

bcrfolgt. So lebt bie ?lmmc, welche in ben tlntwirfelungSfreiS beS Di3tomum retusum au* bem

Sanne beS 3rofcrjeS getjört, in ber Sd)lammfchnedc Limnaeus stagnalis, befonberS in berßcbcT.

Sic gefd)Wänjteu(Scrcarien, mit einem SJhtnbftadjcl berfct)en, bcrfapfeln fich entweber audj auf bra

Äimnaen ober in ben Sorben bon2öafferinfeften, fönnen aber auch biefen StDifcrjenroirt überfpringen

unb bireft im Sonne ber gröfchc ausmachten unb gefchlecfrSretf Werben, mos binnen breijetjr.

lagen gefdjicht.

fieiber tennen wir gerabc bon ben wegen ihrer (Sefährlichleit für£>auStt)ierc unb ben IHcnfdjcn

wichtigeren Siftomen biefiebntSgcfchidjte nierjt ober nur fcfr unbollftänbig. Von ben Verheerungen,

welche ber £'cberegcl (Distoinum hepaticum) anrichtet, weifj man fafl auf jeber Schäferei ju

erjagten. Saä iiitcv
,
welches faft brei Zentimeter lang wirb, h*i

einen blattförmigen Körper mit einem jiemlid) bieten fegelfönni»

gen Vorberenbc unb ift bebetft mit einer grofjen Stenge fttjuppen^

förmiger Stadjcln, bie tym beim Vorbringen in bie @attengän§<

große Sienfte leiften. Sie Saugnäpfc flehen nahe bei einanbtr

unb fmb berhältniSmäjjig tiein unb fchmadj. Scr gewöhnlich

Slufentb;alt beS ßeberegclS ftnb bie (Mcngänge bei aahlreidbet

pflanicnfreffenbcn 2t)ieren, befonberS bem Schafe, unb aud) beim

lUenfdjen, unb feine Verbreitung erftreeft fid) nidjt nur über gen)

(Suropa, fonbern aud) über Ggbpten, ©rönlanb, Worbamerifa.

Sag bie u ad) Sluftralien eingeführten Scf)afe it)re iparafitcn mit*

gebracht, ift nietet befremblidi. ,,Um bie SebcnScrfcheinungen'', facti
t'fbrtegtl (DUiumiim hepaticum)

; 0 . . m . . „, r ' '
"

&«m b«itib«n- tftnir« ftoti wrBr5Btrt. Seucfart, „unb namentlich bic Vewegungen ber Scbercgel gehörig

ju ftubiren, mujj man biefelben, Wie bie Vanbwürmer unb anbere

(hngewcibcwfirmer, aläbalb nad) bem Sobe ihrer SBirte unterfudjen, bebor fic burdj bie 1

ber Äälte in jenen 3uftanb ber Starrheit berfefot finb, in bem fie auf ben erften SBlitf mehr

welfenbcu Statte als einem lebenbigen £frcre ähnlich fcl)cn. SlllerbingS ftnb biefe

aud) bann nid)t eben rafd) unb auSgiebig, aber boch immer auffaUenb genug unb hinreicfrnb, bae

Vorfommen biefer ©efd)öpfe unb bie Verbreitung in ber Seber ihrer SBirte genügenb $u erflären."

Sic ^pauptth&tigleit beim Vorwärtsbringen in ben @atlcugängeu ber Sebtt wirb bon bem fegel-

förmigen Vorbertörper unb feinen Saugnäpfen ausgeübt. Qx bringt wie ein ifril borwärt* unb

fefreppt ben übrigen tförper, beffen Scitcnräubcr umgefdjlagen ober eingerollt finb, mehr paffiö nad).

„iro^ aller biefer SJHttel würbe bie Fortbewegung in ben engen Kanälen aber unmöglich fein,

wenn bie Oberflüche bes SBurmeä nicht mit ben oben erwähnten ©tad)eln befe^t wäre, bie mit ihren

Spifcen nadj hinten flehen, ein 9iüdwärtsglcitcn alfo bertnnbern unb eine jebe 3ufammenjiehuns

beä ÄörperS, mag fu mehr ober weniger ausgebreitet fein, in eine Vorwärtsbewegung bcrwnnbeln."

Sie Sinnahme, bafj ber Seberegel fid) bon ber (Salle nähre, ift, wie ßeuef art gejeigt, eine

burdmuS irrthümlid)e; bielmchr nimmt er baS Vlut feines SBirtcS unb bie ©ubftanj ber innenn

Sanbung ber @allengänge (bic QpithelialjeUcn) auf in feinen nach 9lrt ber Senbrocoelen ber<

zweigten Sarmtanal. Sag bie ßeber burdj zahlreiche, in ihr wohnenbe Gget nach »"b nach )c

förunbc gehen r.tufj, liegt auf ber .£>aub. Sie ßrbergänge werben entjünbet, bie Girfutation bd

33luteS burd) ben fortwährenben Smrf gehemmt, bic Slbfonbcrung ber ©alle geftört. GS tritt

Slppetitlofigteit, Abmagerung unb SBaffcrfucht ein. tSlüdlichermeife iftbaS Vefallenfeiu beä3)lenfd>cn

bom ÜJeberegel eine grogc Seltenheit. Ser Schaben, ben er unter ben (Schafherben anrichtet, ift
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je&od) grofj genug, um itm ju einem bet gefürd)teften >4$atafiten ju machen. 6r probucirt enorme

Waffen oon (Iriern, welche au* ben ©allengängen gewöhnlich in bie ©allenblafe unb au* biefer,

100 fte fid) ju Millionen anhäufen fönneu, in ben Xaxm beä äSirtea unb nadj aufjcn gelangen,

o.'.i SSaffet cntwirfelt fid) in ihnen ein mit einem meinen rrlitumetfleibe angetaner, mit einem

fteujförmigen Augeuflecfe oerfehener €mbrl)o. „Um ba* Äleib be*felben in öoller Afttüität ju

fehen, mu| man ifm bei bem AuSfd)lüpfen beobachten. 9cad)bem et butdj ein paar fräftige

»etoegungen ben 2)etfel ber Gifdfale gelüftet b>t, jroängt et fid) untet Seihülfe bet glimmerhaare,

bie überall, wo fte mit bem SBaffer in Serührung fommen, aläbalb ju (erlagen beginnen, butdj

bie Serfelöffnung hinbutd), um mit rapioer ©efd)winbigfeit feine frühere £üUe au üerlaffen.

„SJlit auägeftrerftem Körper fd)Wimmt et raftlo* öorwitrt*, balb getabe auö unb bann

bcftänbig um bie 2äng«aje totircnb, balb in Sogen ober Jheifen. 2 er Veib liai in biefem , ',n itanbc

eine fegelfötmigc ©eftalt unb eine Sänge oon 0,13 SOtillimetet (etwa* übet eine Swanjigftellinie).

6tö&t bet (fmbi^o irgenbwo an, fo öerweilt et einen Augenblitf, wie jut Prüfung, beöot er feine

lout öon neuem beginnt. Um bei bet Sewcgung im Söaffet einen Sogen obctflteiöju befd)reiben,

wirb ber Seib geftümmt, um fo ftärfer, je fütjet bet Sogen fein foQ. üDtituntet fic^t man ben

Gmbtöo mit ööllig eingefrümmtem Seibe ohne ßrtäöeräuberung um feinen 9)littelpunft breljeit.

.£>at biefeSeWegung olmeiRaft unb iHulje etwa jtoanjig bist breiftig Nehmten gebauert, bann nimmt

fte allmählich ab unb erlifd)t nad) futjet ,icit ööllig. Tic ^>aate werben ftatt unb fallen ab,

nadjbem ba* I liier fiel) ntef)t obetminbet ftatt ju einet feulenförmigen ober oöalen s
])taffeaufantmen=

gebogen, auch öorfjcr üielleicht einige Serfudje aur Ätied)bewegung gemacht hat." (ßeuefatt.) 55ie

weiteten Sdjidfale biefet ßaröen fennt man nod) nid)t; man barf jebod) üermuthen, bafj fte einen

ganj ähnlichen ©ntwitfelungggang in einem 3wifd)enwirte butd)mad)eu, wie bie übrigen 2) iftomen,

beten 3ugenbfotmen ctft ftei imäöaffer leben unb bann in bieSdmeden einroanbetn. „Aufweiche

SEÖeife nun übet aud)", fäl)rt unfer ©ewähtSmann fort, „bie jungen fieberegel in ihre befinitiüeu

Söirte übetftebeln mögen, batübet ift fein 3weifel, bafj foldjeä bei bet ^Nahrungsaufnahme unb

jtuar gcrcöfjuhdi auf bet 23eibe gefd)iet)t. SJlan Ijr.t burd) eine Anaahl Don Seobad)tungen feft«

geftellt, bafj <5djafe, bie futje 3 eit auf einet öetbäd)tigcn Söeibe öetWeilten, mit einjiget Au*«

nähme betjenigen 2Ijiete, bie wegen Ätanfbeit obet au* anbeten ©tünben jutüdgeb^alten würben,

fämnttlid) an bet ßeberfäule ju ©tunbe gingen, ßbenfo ioei& man öon englifdjen ©djafjüdjtetn,

bie, um feine Äonfuttenj auffommen au Iaffen, nut foldje Ifjicte oetfaufen, »eldje fte uotb,et

„behütet", ba* ljciBt auf getoiffen SBeiben mit Sebetegeln inficitt ^aben. on manchen fräßen toi 11

man fd)on fed)d 9Bod)en nad) bem Aufenthalte auf oerbäd)tigen SBiefen ben Eintritt bet ©gel=

f ranftint bei Schafen beobachtet haben." Sßie fe^r biefe öon Seit 51t 3ett roüthet, cvt;cllt aus ben

tingaben eine« ftanjöfifdjen 3latutfotfd)et«, bet ffit 3ftanfteid) in biefem Sahrfjunbert neun Sebet-

egeljahte aufiählt: 1809, 1812, 1816, 1817, 1820, 1829, 1830, 1853, 1854. 3n betUmgegenb

oon Arle« gingen beten bteihunberttaufenb, unb bei 5cime8 unb SJtontöeü'iet ftebjigtaufenb Sd)afe

iu ©tunbe. 3n bet fiebet eine* einjigen SfyeteS follen mituntet übet taufenb 6gei gefunben

tootben fein, bie 3ahl *w>n anteihunbert fdjeint abet feiten übetfd}ritteu ju werben.

ßin weit ungefähilid)etet, bemßeberegel nahe berwanbter unb mit ihm benfelben Setbrettung«-

bejirf theilenbet ©aft ift bet f leine £ebetegel (Distomum lanceolatum), 8 bid 10 2HiUtmctcr

lang. Qtx fommt gewöhnlich nut in geringerer ?lnjaljl öot, unb bie* fowie feine Kleinheit unb

ber Langel ber Äörperftacheln [\n\> bie Urfachen, warum et öiel minbet au fütdjten ift. ©ein

ßebenSgang fd)etnt ein ähnlicher Wie ber beg großen Seberegel* au fein unb beginnt mit ber ^Jeriobc

ber bewimperten Catöe. £ie Cinwaitberung in ben 9Kcnfchcn gehört au ben größten (Seltenheiten.

2Sir fönnen aber bie ©attung 5>oppel(od) nod) nid)t öerlaffen, fonbern haben nod) einige

fpecifll auf ben s
J}tcnfd)en angewiefene Arten öorauftellen. (Sin ttcincS Distomum ift einmal in

öier (^rentplaren im mcnfd)lid)en Auge gefunben Wotben, ein anbete* bewohnt ben 2)annfanal bel-

li»
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@gbpter, ot)nc Weber ^äufig, nod) gefäfjrlidj ju fein; ein britteS aber, Distomum liaematobinm.

ift fowoljt beewegen fetjr intcreffant, toeil e3 getrennten ®efd)led)te«\ ali tiorjugimjeife, roeil e?

einer ber gefäl)rlid)ften ^ara fiten ber egtyptifdjen SrelTal)^ unb Zopten ift. Ia* Männchen in

aubertljalb Zentimeter lang, ba3 2Beibd)en fdjtnnfer unb etwa! (änger. Icv Sauanapf liegt nalj«

am 33orberranbe. 4
Jlacf> ben llnterfudjungcn einiger in XUlcronbvtcu au ber mebicinifd)en Sdrulc

Wirfenbeu 5ßrofefforen, befonberd 5Hlf)arj\ leibet wenigftenS bie^pälfte ber erwadjfenen 2*cüölft'

rung egüptifdjen Stammes an biefein SBurme, ber fid) in ben uenöfen 9Mutgefä&en be« Unterleibes

unb ganj befonberg in ben #arnWegen aufhält. Sie baburd) uerurfad)ten ßeiben enbigen oft mit

allgemeinem Siedjtrmme unb £ob. Sie Sungen biefcS Distomum fommeTi fetyr jaljlrctd) au« ben

in ben leibenben Organen abgelegten Giern auS; unjäfjlige @ier werben aber aud) entleert, unb

burd) fte ift für bie fo allgemeine Verbreitung biefer ißarafitenfranfb/it leiber meljr als tjinteidjenb

geforgt. „68 wäre Don fyödjftem 3ntereffe, bie JBJege |ii erforfdjen, auf benen Distomum liaema-

tobinm in ben menfdjlidjcn Äörper einbringt. Sa bie Sebent« unb 9lar)rung8Weifc ber Cgtjpter

fet)r einfod) ift, fo bürfte baö aud) bielleidjt eine relatiö jiemlid) leiste Aufgabe fein. So lautet

wenigftenS ba3 Urteil ©riefingerS, ber bie mebicinifd)en 3uftänbe 6gP,ptenS aud langjähriger

Mnfdiauung fennt unb ftef) namenttid) um bie SluffjeUung ber Gntojoenfranfljciten beä Orient?

große 9>erbienftc ertoorben l)at. SBie bcrfelbe meint, ftnb bei ber ^Beantwortung ber grage nodi

bem 3mport bed Distomum haematobium Ijauptfädjlid) brei Singe in§ Sluge yt fäffen: baiflil

iraffer, meldje$ unfiltrirt genoffen wirb, ba3 SBrob unb betreibe, aud) Pielleidjt bie Satteln, bie

ein £>auptnar)rung8objelt bilben, unb bie Srifdje, bie in rjalbfaulem 3»fi<»nbe feljt allgemein unb

gerne öon ben geHarjä genoffen werben. 2lud) ber rot)en 2Mätter unb SBurjeln 311 gebenfen, fa^fint

burdjau« gerechtfertigt, ba biefelben bei ben armen Ggüptern einen wcfentlidjen SBeftanbtbnl

ber 91al)rung$mittel auSmadjen. Sa c8 gerabe bie unteren ©djidjten ber 93ePölfcrung finb, bie

öon bem I »ist um um haematobium rjeimgefudjt werben, fo liegt bie Sermutrjung, bog biefe Speijt

burd) jufäHig beigemifd)te Sdjnerfeu ober Snfettcn bie jungen äöürmer im nugefapfclten 3uftanbe

einfdjleppe, öielleidjt nod) närjev ald ber ©ebanfe an bie tJifdje, bie WenigftenS bei und ju ftmbt

nur feiten Pon eingefapfelten Siftomen bewoljnt roerben." (Üeudart.)

23ir DerPoflftänbigen unfere ßenntniä ber bem ©cnerationäwedjfel unterworfenen Saug«

Würmer, inbem wir nod) einen Slid auf ein ü^aar bem Distomum feb,r natje freb>nbe Gattungen

werfen. Monostonium nennt man biejenigen, weldje nur einen ben flJtunb umgebenben Saugnapf

am ßopfe befreit. SaPon bewot)nt baä einige Cinien lange Monostomunt mutabile eine ?ln.jQ^

Söaffcruögel. 3t)re (fntwidelung au* bem (Sie fd)liefjt fid) genau an biejentge ber Siftomen bei

^röfdje an, unb fie fd)einen als Gercarien jenen Sögeln (fficib,cr, fflafferlmtm, <5nte u. a.) in btt

4
Jiafenl)öl)len unb öon ba in anbere ^öb^ten ju friedjen. — Sic anbere ©attung, mit roeldjer wir

ben Saugmürmern fiebetoob.1 fagen rooflen, Amphistomum, Ijat einen großen Saugnapf am

•Ointerenbe. Saä im Sidbarme ber 5röfd)e, befonberä im grünen 2Bafferfrofd)e, lebenbe Amphi-

stomum subclavatum Perbringt feine erfte ©cneration unb ben (Jercaricnjuftaub frei im Sai?ff

unb bei üerfdnebcuen Söafferinfcften unb JßJeid)tl)ieren, aud) in ben GüclaS» sDlufd)eln. 3^" fln^m
Birten, beren 2ebcns(gefdjid)te nod) uid)t berfolgt rourbe, rooljnen in unferen SBieberfäuern.
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Prüfe Kuterhloffe.

$ic SJanbtoürmcr (Cestodes).

SRit ben Srid)inen fmb bie »anbwürmer fo populär, baß man aud) in guter, ntd>t gerabe

mebicinifd)er ©efellfdjaft wagen barf, Don ihnen unb ihren CebenSfdjidfalen eingebenber ju fpredjen.

Sief) mit it)nen, itivni SJerwaublungcn unb unfreiwilligen Söanberungen befaunt m machen, ift

nicht bloß ^flicfjt einer jeben £>auSfrau, Weldje in tlirer ftiidje eine öernünftige Sanitätspolizei

üben Will, fonbern aud) baS 3ntereffe an ber 3ufammenfe^ung beS merfwürbigen Söiclwcfens, baS

man Sanbrourm — als ob eS nur ein Xtytx märe — ju nennen gewohnt ift, unb an ben 3rr*

fahrten feiner 3ugenbjuftänbe ift in ben SJorbergruub ju ftellen. Schließlich ift ber in einem weißen

©lafc in reinem Spiritus mit #ülfe einer ©Iaäfugel mufeummäjjig aufbewahrte SBanbwurm nichts

weniger als unappetitlich. ?lud) braucht man ja nicht gerabe an bie mcnfd)lid)en Sanbwürmer

ZU benfen. ^>unbe, Jcafoen, Sröfdje, 5ifd)e liefern bereu ju beliebiger 9luSwaf)l. 9lm atterbertrau-

teften machen Wir uns aber otme jeben äftfjetijdjen Sfrupel mit jenen öäften ber Schnepfe, wenn

wir fie, mit gewiffen SBeftanbtheilen beS Sögels juberettet, als 3>elifateffe genicjjen.

2öir gehen alfo frifdj baran unb berftänbigen unS juerft über bie 93eftanbtb,eite, bie3u|ammen-

fejmng unb bie ©ebeutung beS fogcuannteu „JBanbwurmeS", einer Äolonie ober eines £t)ier»

ftotfeS, wie wir feb,en werben, beffen Sebeutung freilich aud) erft wieber burd) bie fintrotcfclungS«

ejtfd}id)tc inS red)te 2id)t gefegt wirb. Söir Ratten unS babei zunächft an bie 6 nippe ber eigentlichen

$anbwürtner (Taoniadea), ju welcher aud} einige ben 2Heufd)en beWohnenbe fürten gehören,

ba tt)re 9taturgefd)id)te in allen Ginjelfieiten befannt, wäbjcnb für bie übrigen ©ruppen bollen

Xufföttlt zu geben ber 3ufunft borbel)alten ift.

GS ift jebermann geläufig, an bem Sanbwurmc, wie er im SJtenfcfjen unb in bielen Sbieren

fid) aufhält, ben „Äopf" mit einem furzen, fabenförmigen „#alfe" unb bie „©lieber" ju unter»

fdjeiben, wobei man fid) leine Kedjenfdjaft gibt, waS man benn eigentlich mit bem BuSbrutfe

„Ölieb" bezeichnet. 3>er Äopf beS SBanbwurmcS trägt bei einer »btljeilung r»on Slrten einen Äranj

öon £>afen auf einem Itcinen rüffelartigcn SJorfprunge, bie ihm natürlich jur größeren Sicherung

unb SBefeftigung im SDarme feines unfreiwilligen ©aftgebcrS bienen. 3Jlan würbe jebodt) fetpt irren,

p meinen, bajj bie nidjt mit bem ^alenfrauje öerfebenen Birten barum weniger tjartnädig finb.

Jen beften 33elcg baju gibt ber l>afenlofe Sanbwurm beS «Dtenjdjen, bie Taenia rnediocanellata,

ber man im allgemeinen ftärfer jufefoen mujj, um fie „abzutreiben", als ber beftadjelten Taenia

solium. SlingS um ben flopf fmb bier Saugnäpfe angebracht, weldje als |>aftorganc wie bic

33audmäpfc ber 2rematoben wirren. 'Jcadj einer SHunbßffnuug fowie nad) einem 2)armtanalc

judjft bu Beim SBanbwurme üergeblid); er ift in berfclben glüdlichen ßage Wie bie Ärafoer, nicht

einmal effen ,ju brauche tt unb ftd) bod) mittels ber burd) feine ganze Oberfläche bor fid) gehenben

9luffaugung gut ju nät)ren. GS ftnbcn fid) uämlid) in ber oberften •Oautjdjtdjt, ber fogenannten

ßuttcula, 3ahllofe feine 9töhrd)en ober tporentanäle, aus Weldjen jarte 5protoplaSmafäben ber

barunter liegenben 3eUenfd)id)t h«vborragen. ?ln biefen gäben borbei gleitet bie ben SBanbwurm

ernährenbe glüfftgfeit, welche er feinem äöirte entnimmt, erfüllt mit fyettlörnchcn, unb berbreitet

ftd) bei einigen Söanbwiirmeru bireft burch ben tförper. S3ei auberen fdjeint ein jur Aufnahme

unb SQJeiterführung beS WahrungSfafteS beftimmteS ©efä&fuftem Oorhanben zu fein.

Stuffaugung oon glüfftgteiten burch ^ u> >C>out ift jwar bei ben hb()eren Iljicrcn laum nach'

totiSbar, bei ben nieberen aber nach ber 9?efchaffenheit i()rer Äörperbebedungen oielfad) Oort)anbcn.
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Söit Werben bie SJorftettung nid)t abmeifen fönnen, bafj bie 33orfat)ren ber Vanbwürmer, inbem

fie ciUnnit)ticf) ^arafiten würben, bie Aufnahme bet Habjung burd) ben SJtunb mit bet unwiQ»

fürlid)en 2luffaugung burdj bie v>am bertaufd)ten , unb bar, ber Süarmfanal nicht nur nad) unb nad)

außer 2)ienft gefefct würbe, fonbern auch jum bollftänbigen Sdjwunbc tarn.

Wan pflegt, wie oben gefagt, ben unmittelbar aus bem tfopfe b/ruorgehenben ,
gäri)ltdt>

ungeglicberten Äörpertfjeit „SjaU" 3U nennen. 2öir Werben fcr)en, bafj er auf« engfte jum Jfopie

gehört. 2luf ben §ati folgen bie fogenannten „©lieber". Sic unmittelbar

am ^>alfc fifcenben finb faum anbeutungSmcifc bon cinanber getrennt, fie

ferjetben ficr), je mehr fie ftd) entfernen, immer fdjärfer unb l)ängen am
Gnbe be§ „93anbwurmcä", Wo fie, wie manfagt, „reif" werben ,

nurnod)

lofe an einanber, fo bafj fie einzeln ober auch ju jWcien unb breien

berbunben, aus bem SBirte auägcftofjen Werben. <B ift jebem, ber mit

bem SBanbwurme eine 6rfar)rung gemacht hat, flar, bajj bie ©lieber fid)

lo$löfenbe flnoSpcn bc8 borberen ©nbe8 beä JöanbwurmeS , namentlich

be« ÄopfeS unb .£>alfe8, finb, bafj alte« abtreiben beä SlucreS nidjtl hilft,

fo lange ber Stop] nid)t jum SBorfcljctne gefommen, ber bic gnnjc Äette

auf« neue fproffen läjjt. 9Jtan nahm aber ?Injtanb, ben SBaubwurm alä

einen 2f)ierftod aufjufaffen , ba gerabe bie „©lieber" ber am tyäuftgften

jur ^Beobachtung fommenben Slrten fo Wenig ben CHnbrud felbftänbiger

thierifd)er 3nbibibuen machen. Sie bewegen ftd) faum ober nicht anbete

al* loSgelöfle Organe, fte r)aben cbenfowenig wie ba« ganje ©ebtlbe.

bon bem fif ftd) loSrci&en, einen 9Jhmb unb SBerbauungSfanal, fie

fdjeinen mitunter, j. SB. beim 5rofcr)«$Baubwurme, als blofje Gierfdjläudje.

o /.„• ©twaä anberä berr)ält eä ftd? bei manchen Söanbwurmgattungcn ber
'

x^^r
•

;

ftifche, Wo bie IoSgelöften ©lieber tagelang unter lebhaften Bewegungen
*»nä«ntft VistMtr« fortleben. 9111er 3weifel wirb aber gehoben, wenn man biefe fogenannten
(T

«^t' i'Si ifStrct ©lt«ber in ber flette ber ganjen öntwitfelung betrachtet unb biefelbe mit

bem ©cncration§wcchfel bielcr anberen It>iere unb befonber« aud) ber

Saugwürmer bergleid)t. Qi ergibt ftd) bann, bafj ber »anbwurm au3 jWei ganj bcrfd)tebenen

Sorten bon 3nbibibuen befielt.

SBci ben Saugwürmern lernten wir bie ©encration ber fdjlaudjförmigen STmme unb bie üon
ir)ncn abftammenbc jmeitc ©eneration ber (mcarien fennen, welche ftd) bireft in bie reifen i^itre

umwanbeln. Sie Gercarien cntftet)en als innere Äcime ober ÄnoSpen. -ftier Beim SBanbWurme ift

bie eine, bie Slmmengcneration, ber flopf mit feinem ungeglicberten <£>alfe, beffen ^erlommen roir

balb bcrfolgen Werben, unb welcher eine 3*»t ^inburc^ ifolirt befielt, ba§ Reifet ob,nc ÄnoSpcn.

^arfjbem aber bic SBaubwurmammc fid) bei i^rem SBirte Ijäuölid) eingerichtet unb mit bem Äopfe

firiit hat, fd)reitct f\t jur SMlbung einer <Rad)rommenfd)aft, bie fic al« Äno?pen nad) unb nad>

aus bem .fpintercnbe fproffen Iftfjt; unb biefe fogenannten SBanbwurmglieber, fo Wenig felbftönbig

fie aud) oft erfdjeiuen, reprafentiren in jebem i$a\U bie ©efd)lcd)tötl)icrc, bie tjödjfte 5<?rm, mit

weldjer ber ÄrciS ber 3 ctIö l'"3 »nb Cntioirfelung abfdjlie^t. 3)ie freiwilligen 2cbcn#äu|jerona
J
e'n

ber SBanbwflrmer fmb auf allen Stufen ber (Jntwirfclung fo gering unb befdjränft, ba§ e* in ber

Xb^at nur beS SBißenS bebarf , ftd) bon einer altljcrgebradjten 9lnfid)t loSjufagen, um nid)t metjr

ba? gauje S?anbwurmgcbilbe, fonbern baS reife ©lieb beSfelbeu ati ein 3nbibibuum 311 betradjten.

3)ie lljatigfeit be« Banbwurmc* gef)t über gemcinfcfjaftlidjc Verlängerung, Detfflqimg, eine neb

über alle ©lieber fortfefaenbe ÜBcllenbewcgung nid)t r)inau#. S)er flopf, al« ein 3nbioibuum nieberet

Crbuung ber ^v^euger ber Wlicbevfette, ift jugleid) aU eine 91 rt bon Crgan im Sienfte be# Storfe«.

ber mithin au4 jroeicrlci 3nbibibuen bon berfchiebener ©eftalt unb Ceiftung jufammengefe^t tft

unb in biefer Vereinigung allerbings auch «ne Einheit bilbet. Xiefe 9lnfd)auung, mit ber man ftd>
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jum 3)erftänbnt3 in der SJorfommniffe ber niebctcn Zf)icttt>elt öollfommen bertraut mad)cn mun.

läjjt ftdj burd) ben ^intoeiä auf bic Ifjiergefettfdjaftcn bet SBienen unb anberer .gmutflügler

ifluftriren. 2a3 SBienemoefen, ber „93ien", ttrie man ti aud) genannt hat, ift eine @inf)eit, ju

lüeldjer mehrere Sorten bon 3nbibibuen in gan* berfdjicbener I^ätigteit beitragen, iöon biefer

in feinen GHiebern mehr freiheitlichen ©emeinjdjaft fteigt bie SJorftcllung Ieidjtcr ju jenen organifd)

öerbunbenen Kolonien ber „33anbroürmer" unb üiefer polypenartigen SBefen herab, mo ba3 3»bi=

oibuum me^r ber 3bee nad) ali in aöirflid)fcit beftef)t, unb ftatt ber freien, fclbftänbigcn äßefen

fehr uubotlfommene, unfelbftänbige Surrogate berfetben unS entgegentreten. SSir erinnern und

benn aud) bei biefem geringen 9lnlafje an beä 3>id)terä SBoitc:

3mmcr flrebc jum OSanjen. unö faunft bu fclbtr fein Qanjel

Serben, aß bitntnbc« @!ieb f^iirg ou cht Ganjel bic^ an.

Äffen jenen tljierifchen, bielgeftaltigen ©cmcinfdjaften fehlt „bic angeborene Sarbe ber QnU
idjliefeung", roeldje bie höhere ftaattiche Drbnung d)arafterifuen fott. Allein umhin gerathen mir

bod) bom SBanbrourme! SSir flehen bei feinen „bieneuben ©liebem", infofern fie, jur Weife gelangt,

burd) eine äufjerft ergiebige (hprobuttion für bie Erneuerung bcS GntnnrfclungSfrcifeS forgen, in

welchem bie 9lrt fid) betoegt.

SJtan fieht in ben erften platten Hanbrourmgliebern gemöhnlid) fdjon mit bloßem 5luge ben

(fihalter, ber au« einem mittleren Stamme unb nad) beiben Seiten abgehenben, unregelmäßigen

tieften beftef)t. £iefeS Organ ift bidjt mit Giern erfüllt,

lurd) bie birfe, oft boppelte Sdjale berfelben erfennt man

ein fleiued, fugeltgeä 2Befen, meld)e$ mit brei $aar .£>äfd)cn

bftoflffnet ift. 28enn jemanb, mit ber ÄenntniS ber Chitmirfc»

(ungägefchid)te ber übrigen Gingetueibcroürmer auägerüftet,

an bie ihm bisher unbefaunten SBanbmürmcr fäme, er mürbe

au» ber fteftigfeit ber CSitjüUen unb ber S3emaffnüng ber Quu

bröonem unb au* ber Beobachtung, bnfj biefe Gier maffen*

lioft in3 Sfreie gelangen, ben 2Jerbad)t hegen, bafj auch bie
Sf

*
4 l,

"^JJJ|JJ
m*

iBanbttürmer allen Unbilben ber Söitterung, ber Waffe unb

Irodniä, ber Berührung mit gät)ienben unb faulcnbeu Subftanjen auSgefcfct fein lönuen,

ohne biefe GHnflüffe biß \u ihrem Inhalte gelangen y.i taffen, bafj fie beftimmt finb, burd) einen

jener toufenb möglichen Zufälle in ein 2h\n 311 gerathen, bafj bann ber fed)eha^9c ömbrbo

frei mitb unb mit £>ülfe feiner fed)3 Spicken fict) in jeinem Jffiirtc nad) einem beftimmten Organe

hin auf bie SBanberung begibt. So ift e$. 3n ben ÄretS biefer (Jntmitfeluug, ju meldjer bie ein«

geroanberten, fed)ähaligen Sorben fortfehreiten, gehören nun jene 3uftänbe unb gönnen, meldjc

man faft ein Sahrljunbert hiuburd) unter bem Warnen ber „Blafcnmürmer" alä fclbftänbige %t)itv*

gattungen im Süftcme berjeidjnct hatte, bie aud) bem 2aicn befannten Sinnen unb Ouefcn.

$lafcnroürmer nannte man fte, meil ihr ßeib blafcnförmig burd) eine mäfferige Slüfftgfeit aufge«

trieben ift, unb über ihre fef)r nahe Bcrroanbtfdjaft mit ben Banbmürmern gab bie oberf!äd)lid)fte

33erglcid)ung ihrer jlöpfe längft 3luffd)lu6, bie eben nidjt* anbered, aU mahre 39anbmurmföpfe

finb. 9113 man tior breiig 3at)ren anfing, ben ©anberungen ber parafitifd)en Söürmer auf bie

Spur ju Bommen, öerfiel man auf bie Sermutljung, bie fo offenbar mit ben 33anbmürmern ber*

fetteten SBlafentoürmer feien nid)t* anbereg, aU öerirrte, auf ihrer SDöanberung in unrechte Organe

gelangte 3nbiüibuen, meldje bort Iran! unb maffcrfüd)tig gercorben. 2>ie Sinnen alfo, bie befaiut«

teften aller, feien ftatt in ben ^armfanal in baö Sleifd) gelaugt, mo fie eigentlich eine redjt elenbe

5|iftenj hatten unb ihren Cebenejroetf tioUftänbig berfel)lten. ift baS 93erbicnft Äüchen-

meiftere, bie Senge über bad SerhältniS ber SBlafenmürmer ju ben S5anbmürmcrn in ba*

rechte 0elei3 gebracht unb burd) überjeugenbe Wachmeife unb örperimente bat)in entfdjieben

ju hoben, baß bie »lafenmurmform ber normale, einer ganjen Weihe toon 3?anbmürmern eigen-
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trjümltdje Gntmidelung§juftanb jei. S5afj *DUf$griffe, junt $l)cil tragifomifdjer Ulatur, unterliefen,

ift uid)t ju öerwunbcru. ?Ü3 uitfct grcunb Äüdjenmeiftcr auf ber 9caturforfd)erDerfantm*

lung in Öotlm im 3al)rc 1851 mit bem ganatiemuä ber Ucbeijeuguug feine £b,eorie bortruj,

nodjbem c3 ifjtn fd^on miebcitjolt gelungen mar, bic ginne beä ßanindjenä im 5)arme be3 #unber

$u einem fdjöncn 9?anbhmrmc ju crjtefjeu, erbot cv ftd) ju bcmfelbcn Grpcrimente mätjrenb bcr Zagt

ber SJcrfammlung. Mit nod) einem jüngeren 9caturforfd)er tjatte idj bie Gt)re, flüdjenmeifier

\n affiftiren. icanindjen- ginnen maren ba, aber fein ^unb. ßüdjenmciftet meinte, eS würbt

toorjl aud) mit einer Äaite gct)cn, unb einen ungeheueren, fe^r ftörrifdjen Äater in einem Sode,

begaben mir unl in einen tfcllcr beä 2b,cater3, beffen 9iäume ben 9caturforfd)ern jur 2)i3pofition

ftauben, um biefem itater bie ginnen beibringen. S)er Äater tjattc eine Atmung, bafj er nidjt

bcr redjtc 2Birt fei, fraütc unb bifj unb fpurfte miebertjolt bie ginnen aus,

bie mir it)m ind Maul geftedt. Gnblid) gelang bie gemaltfame gütterung;

nad) jniet Sagen mürbe ba« Opfer bcr Söiffenfdjaft gefd)lad)tct, aber t»cn

ginnen unb beginnenben Sanbmürmern feine ©pur in if)m gefunben.

9iatürlid) tlmt biefer unbebeutenbe 3»^ifd)enfaU bem gortfdjrittc ber rieb«

u tigen Grfcnntniö biefer Sertjaltniffe feinen Gintrag. Man farp eben ein,

bajj gemiffc ginnen nur in gemiffen Spieren tf)rc Sluöbilbiing jum SBanb»

murme erlangen.

2>ie burd) flüdjenmeifter angeregten JÖerfudjc, tueldje bic in bcr

9iatur meljr ober weniger bem3"fatte antjeim gegebenen Söorgänge unter bie

Kontrolle unb fieitung be3 S3cobad)ter3 ftetten, mürben nun fninbcrtfälttg

nad) beibeu 9iid)tungen Inn fortgefefot. Einmal galt t'i, fid) ju überzeugen,

in bem 2)arme lueldjeä £t)icre3 fid) ber in einem anberen Spiere lebenbe

SJlafcttmurm jur ÜJanbmurmfolonie erfjebt, unb umgcfer)rt Ijatte man ben

23eg ju crfoifdjen, meldjen bie fed)$f)afigen ßartoen bi$ jur Serroanblung

• »laittttoutm. b *m.
\n tic UMafenrourmform burdjmadjen. 3m greien fommen bie in ben Giern

topf. *mai octßröfectt. ctngejdjloffcuen jungen md)t au§. 3>tcfc Gtcr muffen ruelmcljr in ben

klagen cine§ beftimmten £l)iereä, j. 93. bic Gier bc3 ßafccnbanbmurmeä

in ben Etagen bcr Maus, bie eines ber ^»unbebaubroürmcr in ben klagen bc3 tfanind)en§ ober

.jjpafen gelangen, um t)icr unter bem Ginfluffc ber Magenfäure binnen menigen Stunbcn fidj ju öffnen

unb ben fedj^afigen Gmbrtjo auöfdjlüpfen ju laffen. 3)iefe nunmet/r freien 2art»eu madjen \\6) aber

fet)r balb auf bic SBanbcrung, burdjboOren bic 9)lagcnmänbe unb gelangen nad) unb nad) in ben

ücrfd)icbenften Drgauen an, mo eine Itmmanblung mit ifpicn öorgel)en foH. 91m ^äufrgften iftbat

3icl biefer 23anbcruug bic ßcber. Ginjelne bringen biä in bic ifnodjen, unb 3. SB. bic Cuefe bcr

Sdjafc bringt regelmäßig biö in ba* ©erjim bor. ?lngefommen am 3ici c# umgibt fid) ba« winjig«

irjierd)cn, nadjbem e» bic nunmcfjr unnüh gemorbenen .^afen abgemorfen, mit einer ftapfel, in

meldjer e^ ungefähr ein jcljntel Millimeter mißt. Gä ift bamit in eine jmeite ßebenäperiobe getretm,

in weldjer eä 3um fogenannten Slafcnmurmc ftd) uinbilbct. 3m inneren be8 runblid)cn Äörpac

(ftig. a) fammelt fid) eine glüffigfcit, moburd) ber Körper nicb,r unb meb^r ju einer SBIafe auf*

getrieben mirb, auf bereit Söanb atä 3cid)en lebhaften organifd)en <proceffe3 ftd) ein 9ic^ maffer»

flarer föefäBc entmidelt.

3?alb 3eigt fid), nad) bem inneren ber 93lafe ragenb, ein 3apfcn, bie Einlage be« 5^anb«

murmf opfcä. S)erfclbc ift ton aurjen fetjv l)o^l; man fann fid) it>n alfo öergegenmärtigen burdi

einen in bic Sauft bc3 ^>anbfd)urjc3 cingeftülpten ^anbfd)uljfingcr, unb in biefer ^pöfjlung liegen

bie Saugnöpfe unb ber Stadjelfranj, fo bafj beim Sluöftülpen beä 3o-Pfenä biefe Jb^eile nod)

außen treten, unb bafj alfo natürlid) bie Dberfläcfjc bed einmärtl geferjrten 3aPffnö bann jui

9gc mirb. JEÖirb nun biefcs ©ebilbe umgeftülpt, maö jebod) feiten an bem Slufcnt^alt^orte ber

ginnen gefcrjieljt, fo beftcl)t es aus betn ^aubmurmfopfc mit bem ungeglicberten, aber oft gerunzelten
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#alfe unb bet batan fjängenbcn Sölafe (Sig. b). 93ei einigen Sitten b,at eS aber fein Söewenben

nid)t mit bet Söilbung nut eines iBanbwurmfopfeS an bet SJlafc; eS fönnen 3ahlreid)e Kopf«

fnospen entfielen, ober aud) nut 33lafeu fid) bilben, beten jebe Köpfe tjerüotbrtngt. 2öit werben

bieje Erzeugungen bei ben betreffenben Sitten näb>r inS Sluge faffen. 3n bem SBlafcnwurmauftanbc

»erharrt bet SSurm fo lange, als er an ber SBilbnngSftätte ber Sölafe bleiben mufc. 2)ie Sinne bes

Schweines gebt in ben ^Ausfeilt, wo fie fid) aufhält, burdjauS feine weiteren SJeränberungen ein.

Sit Sinne beS Kaninchens in ber Seber ober im ©efröfe erfüllt it)re eigene Lebensaufgabe uid)t,

loenn baS Kaninchen eines natürlid)en SLobcS ftitbt. SBtrb aber baS inficirte unb bon ber Warft»

Polizei nicht beanftanbete ®d)Weinefleifd) tob, obet fef)t unboHfommen jubereitet dorn Ü3tenfd)en

genoffen, wanbert bas Kaninchen in ben Ziagen eines £unbe«, bie ebenfalls mit einem eigenen

SlafcntDiirme gefegnete WauS in ben Ziagen einer Kahe, fo finbet nun ber Uebergang beS

$lafenwurmes in bcn eigentlichen SBanbrourm ftatt. 2)ie erfte SJeräuberung ift baS

oöUige £crbortreten beS Kopfes, Welcher febj balb bie jweite, baS Abfallen ber <5d)wanjblafe,

folgt, welche einfad) berbaut toirb. $er Kopf mit feinem $alfe ift nun ein eigenes, felbftänbiges

Siefen, bie 3t°if^engeneration ber lUmmc, weld)e aus bem 2flagen bes 2Bohntf)iereS bis ju einer

aemiffen Stelle bes $armtanaleS hinabgleitet, wo fie fid) fiyirt unb bie Sd)tufjgeneration, bie

<^efd)lcd)tst^iere unter ber ocxin bon Knospen unb ©liebern, b^eroorbringt. GS folgen fid) alfo,

um bas SBiöt)erige nochmals furj jufammenjufaffen, im fieben beS SBanbmurmeS folgenbe mit

toieberfjoltem 2üohnungSmed)fel berbuubene 3uftänbe: ber fedjShafige Gmbrho, ber 23lafeu»

wurm, ber Söanbwurmfopf of>n e ©lieb er, ber eigentliche Kette nWurm unb baS ifolirtc

Ölieb ober ©cfd)led)tStbier; ba jebod) bie fed)8t)afige ßarbe bitelt in bie Slafe übergeht, bet

3?anbmurmfopf an biefet als Knospe entfielt unb biefer ber 3?oben ift, auS welchem bie ©lieber

f)erborroad)feu, fo finb im ©tunbe btei ©cnerationen ju unterfdjeiben, Pon benen abet nut bie

te^tc gefd)led)tlid) entwitfclt ift, hn%enb bie beiben borl)ergel)enben bie borbereitenben Stufen finb.

9lad) biefen unumgänglid)en Stötterlingen werben mit nun bie Serhältniffe, unter roeldjeu

eine föeihe Sitten bet ©attung »anbwutm (Taenia) borfotnmt, leidjt auffaffen. SBir betrachten

^uerft mehrere, beren ©lafenWurmform, früher mit ben tarnen Cysticercus, Sinne, bezeichnet,

aus einer üBlafe mit einem einzigen Kopfe beftetjt. S)ie widjtigften barunter für und ftnb natürlid)

biejenigen, welche am l)äuftgften im3)cenfd)en fid) anfiebetn. 91m längften unb genaueften ift

bie Taenia solium betannt. Sie erteid)t eine Säuge bon 2 bis übet 3 Bieter. SDer Kopf gleid)t

etwa bem Knopfe einet mittetgro&en Stednabel. Sluf bem Stirnborfprunge fleht ein Kranj bon

peierlei £>afcn, welche fid) burd) if)re gebrungene Sonn bon benen anberer 2änien, bie man mit

bem menfd)lid)en »anbtourme in eine Slrt hat jufammenreihen moHen, gut unterfdjeiben. 3)er |>als

ift ungefähr 15 Millimeter lang, unb bie Sah* bie Kette bilbenben unreifen unb reifen ©lieber

belauft fid) auf fiebenhunbert biä ad)thunbert unb mehr. 2)ie ©eftalt ber ©lieber ift in ben berjd)ic»

btnen Streden fehr bcrfdjieben. Crft in ber legten Strede nehmen fie eine entfd)ieben längliche

tform au, inbem zugleich aud) mit junehmenber Tiefe ber @ifd)alen ber berjmeigtc ßihaltet butd)<

jdjeint. 3Kan btaudjt nut ein foldjeS reife« ©lieb ju fehen, um mit ©enüfjheit fagen ju fönnen,

ob ba« mit bem Sanbrourme behaftete 3nbibibuum bie Taenia solium ober eine anbere 91 vt

beherbergt. S)er ßihalter ber Taenia solium hat nämlid) jeberfeits nur fieben bis jelm Sleftc,

»eld)e fid) Weiter berjtoeigen.

SJafe ber 3Jteufd) in bie driiehung biefeS einen feiner 2?anbroürmer ftd) mit bem 6d)meine

t
'.1
eilt, ift eine jetit tool)l allgemein befannte 5liatfad;c. Sie ift nid)t nur burd) bie S}crg(cid)uug

ber £afen unb anberen Kopjbcftanbtheile beS SBanbtourmeS mit benen bet 6d)Weinefinne, fonbern

aud) burd) jablteidje, immer mit bemfelben Erfolge fid) mieberholenbe S3erfud)e ganj au|er Zweifel

geftettt. 9iid)t wenige S'tlel unb Schweine würben feit bcn funfjiger Sahren geopfert, um, nadjbem
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man ifmen eine Slnjafjt reifer ©lieber ber Tacnia solium eingegeben, ifn: ginnigmcrben ,ju beobachten.

Ungefähr jtoci unb ein falber $Ronat berftrei(r)en nadj bem CHnfütjren ber (Her in ba$ ©djtwin,

bii bie ginnen in ben Ü)ht3feln ifne ßntmitfelung abgefdjloffen tjaben. 2lußer im Sdnuein foflcn

audj nodj in einigen anberen liieren, ?lffc, ^unb unb anbercn, bie 93lafentoürmer ber Taenia

Folium gcfunben morben fein, ©an^ fiir)er ift nur, baß aucb, im 2Jlenfcb>n felbft, wenn er bunt»

irgenb einen 3"fafl Gier tocrfc^tucft Ijat, bie ginnen fid^ regelmäßig in ben Uiuäfeln entwideln,

außerbem aber nud) im $eqen unb jiemlid& oft im 2luge unb im #irn borfommen fönncn.

Um pofitiöe ©etoißb/it ju erlangen, baß im gegebenen gaHe bie Scrjweincfinne im SJlenfäen

jur Taenia solium merbe, lonnte man unfreiwillig ober freiwillig ginnen berfdjlurfen laffen unb

bie golgen beobachten. Ia um bie 3ianu;

gefcf)id)te ber SBanbmürmer fo Imd) berbientr

ßfidjenmeifter fnm auf ben ©ebanfcn, jum

lobe berurtfjeilten Verbrechern, ofjne baß fic

e3 afmten, in einer guten Supbe unb mit

SSurftfemmeln bie ginnen Beizubringen unb

bei ber ©eftion ber Delinquenten ba« Sot»

fjanbenfeiu ber ginnen unb ben SPegimt ber

Umtuanbtung ju fonftatiren. 6in anbem

gorfdjer fanb für mäßigt einen armen

©djtuder, ber ftd) naeb, 2lnmeifung ben 33anb=

rottrm anaß; unb enblid) bemog bie 2iebe jur

2öat)rl)eit unb Söiffenfdjaft mehrere 3oologen.

fid) felbft aU SJerfudjSmenfdjen auf# innigfit

mit ginnen unb Sanbtourm ju befreunben.

Von ber Cmtfüfjtung ber ginne in ben SKagm

bi$ jur Slbftoßung ber erften reifen ©lieber fdjeinen brei big brei unb ein falber THonat nöttjig ja

fein, ©ein Alter bringt ber Vanbmurm auf jefm bis jmölf Satne, ja bei gehöriger Pflege febeint

er noer) älter ju merben.

(Sin jmeitcr ben *Dtenfd)en bemofynenber 23anbmurnt ift Taenia mediocanellata, ber 4 3J?ctfr

lang roirb unb bider, ftärfer unb beroeglidjcr als ber anbere ift, mit bem roir une eben bcfdjäftigt.

3u unterfdjeiben finb fte fefjr leicht, ba ber Ä^opf ber T. mediocanellata ofme Jjpafenfranj ift unb

alfo nur bie bier fet)r träftigen (Saugnäbfe tragt. Slbcr aucrj jebeS reife ©lieb läßt Um etffnnrn.

inbem ber ßilwlter jmanjig bis fünfunbbreißig btdt)t nebeneinanber laufenbe ©eitenjtoeige bct.

£ie Verbreitung biefcS 2f)iereä fdieint eine ebenfo große, als bie ber anbercn Hrt ju fein. Wen

mußte fd(on länger, baß bie Slbeffinier fet)r bon einem Sknbtournte geplagt mürben unb jWarnoij

ben Scripten älterer unb neuerer 9teifenben infolge ber Sitte, baS gleifdj rob, ju genießen. Tu

9)(of)ammebaner unb (Surobäer, meldte ftd) biefeS ©cnuffcS enthalten, merben bom Vanbnmrme »et«

fdjottt, ber fiel) fogleid) cinftctlt, menn pe bie abeffinifdic ©emofmljeit mitmachen. 9hin ift aber

baS gleifcr), rcelcbcS bie 9lbefftnier genießen, fein ©djmeinefleifd), fonbern baSjcnige bon Sdjafrn

unb 9tinbern. Slnbere ärjtlidje S9crid)te , monad) Äinber nad) bem ©cnuffe gef(t)abten SciubfleifAe?

mit bem Sanbmurme betjaftet mürben, brachten ßeu da rt auf bie S5ermutt)ung, bie ginne bei

Taenia mediocanellata rooljne in ben 9Jtu§fcln beö SRinbcS, unb bie barauf angebellten SJeifudx

gaben ben SÖemciS bafür. 9)or bem ©euuß rofjen JHinbflrifc^eö muß batjer ebenfo nac^brüdlicb.

mic bor bem bcS S^meinefleifc^eS gemarnt merben. ©anj finnige JRinber unb Äälber faVintn

fetjr feiten borjutommen, mofjl ber ^aubtgrunb, marum ber iMafennnirmjuftanb be* tjafenlofcn

Wenfcb;enbanbmurme§ bis bor menigen Sauren berborgen bleiben fonnte. Sie ^a^rungSmeiie bet

Söieberfäuer bringt eS mit ftdr), baß fte ber ©cfafjr be§ SScrfdjlingenS ganzer SBanbwurmglieb«

mit taufenben bon eiern biel meniger auSgefe^t ftnb. Um fo größere ©orgfalt ift nötljig. 3"

• R«M un*> •> «Urt *an Taent» »olium. c floHf unb «1 ©lieb *on

T«en!ft medlocanclUta.

Digitized by Google



.ftafcr.loffr 1'aitbUMtrm b<$ 3tteitfd)cn. Sanbnmrmcr btr .C\in3tljieio. 171

ßroj, 100 id) früher lebte, ift Taenia mediocanellata offenbar bie häufigere Oform beS 3?anb«

wurmeS; Sdnueinefleifd) in gorm üon JBÖurft unb Sßrattourft, toie in Üfjüringen, ißt man roenig

ober gar nidjt, aber ein ben 3mport jener 9lrt im f)öd)ften @rabe begiinftigenbeS ®crid)t Ijabe id)

fennen gelernt: gt^acfteS rotjeS fltinbfleifdj, bloß mit ©eroürjen unb ©fftg unb Oel angemacht.

SJon ben Sanbtoürmcrn mit einem Slafenrourmjuftanbc gleid) bet ginne, nämlid) bem, roo

bie S3lafc nur einen einjigen SBanbmurmfopf fnospen läßt , finb nod) einige bei #unb unb tfafcc

oorfommenbe befouberS ertoärjnenSroertf). Die im $unbe gefdjledjtSreif merbenbc Taenia mar^i-

nata ifl jroar als fotd)e bem Wengen nid^t gefäfjrlid) , aber gelcgentlid) fommt itjre fonftgetoöfmlid)

im 9kfce unb in ber Öeber bet Söieberfäuer unb Sdnoeine lebenbe ginne, ben älteren Snftematifcrn

als Cysticercus tcnuicollis befannt, aud) im 2)lenfdjen bor. Der fjäuftgfte SBanbttmrm beS

ÖunbeS ift aber Taenia serrula, auSgejeidjnet burd) eine boppclte 5Reib,e größerer unb fteiuerer

,t>afeu. %li Slafenrourm lebt er im .£>afen unb Äanindjen. Die jaf)llofen Serfudje, bei melden

•öimb unb ßanindjen ben 93oben Abgeben, auf toeldjem Taenia serrata erlogen mürbe, b/tbeu

oorjugSroeife jur Aufhellung ber Sanbmurmangclegenheit beigetragen. Der bei berÄafce gemeinfte

ift Taenia crassicollis, mit ftarfem Äopfe, furjem unb bidem $alfe. DaS Spridnoort: SBenn bie

.ftofce nidjt ju §auS, tanjen bie Wäufe, - nimmt feine Würfet auf bie in ber «DtauS berborgene

ginne (ben fogenannten Cysticercus fasciolaris), bereu gute £eit erft anljebt, roenn bie Ecaus

öon ber tfatje gefreffen ifl.

Gin wegen feinet SBlafentourmytftanbe» fcf)r intcreffanter unb nod) mer)r berüchtigter 39anb«

rouTm ift bie audj auSfdjließlid) im .£mnbe gcfcfjledjtSreif roerbenbe Taenia coenurus. Söir fennen

biefc Stufe erft feit ber neueren 3«it, als bie Sanbrourmunterfudjungeu in ®ang famen. fiängft

aber ift ber Ulafenrourmjuftanb als Cucfe ober Drcfjrourm (Coenurus) befannt, roeldjer, im

©efjirne ber Sdjafe fid) auffjaltenb, bie S5rel)f rantfjcit biefer Dl)iere öerurfadjt. Sttan fjat ben

Serlauf ber £ranff)eit natürlid) aud) burd) ben Serfud) feflgeftcllt. Sei ben Sdjafen, melden

man bie betreffenben Gier eingegeben, jeigen fid) nad) ftebjelm Sagen bie erften Symptome ber

Drerjfranffjeit. HJlan finbet aisbann in ifjrem (Mef)irne fdjon bie fleinen, erbfengroßen 33läSd)en,

ju roeldjen bie fedjslmfigen Gmbrtjonc geloorben finb. (ES entfielt aber an biefen 93lafen nidjt bloß,

roie bei ber ginne, ein einziger Sanbtuurmfopf , fonbevn gleid) eine ©ruppe öon breien ober feieren,

balb aber meejr unb meljr, inbem tfjeitS an anberen Stellen ber Slafe anbere ©nippen fjerbor*

toacfjfen, ttjeilS unter AuSbetjnung ber Slafe neue Äöpfe jroifdjcn ben älteren fproffen, fo baß

irjre 2tn,jab,l fid) fdjließlidj auf mehrere .ipuubert belaufen fann. S)er S)md unb 9Reij, ben ber

Slafentourm auf feine Umgebungen ausübt, oerurfadjt jene 6ntjünbungen unb Entartungen bei

©c^imeS, meldje ftdj unter anberen in bem Dreyen ber Sd)afe äußern unb mit bem 2obe berfelbcn

enbigen. Der Ausbreitung unb ber SBieberfe^r ber Äranft)eit fann natürlid) nur baburd) einiger»

maßen borgebeugt roerben, baß roenigftenS bie Äöpfe ber gefallenen ober getöbteten Sdjafe fovg-

fältig bergraben unb ben ^unben unjugänglid) gcmad)t Werben. 3n bem Dorfe, in bem id) meine

Äinbtjcit üerlebte, gab eS jahraus jaljrein brer^franfe Sdjnfe. GS mar aber aud) ein offener

Sdjinbanger feine ffliertelftunbe entfernt, auf meldjem fid) beS 9cad)t8 alle loSgelaffenen <£>of«

unb ^>irtenb,unbe baS 9tenbe,^oouS gaben. Damals r)atte man nod) feine Slfjnung, roie eben biefe

§unbe baS liebet mieber auf bie Söeibc unb in ben £of unb Stall bringen fönnten. «ber läßt

itd) eine foldjc ^Polijei üben, baß faft nur nod) burd) frembe ^>unbe ber Drefrtourm cinjufdjlepben

ifl. Die Auflösung ber Dre^murmbtafe getjt im Ziagen beS ^unbeS fet)r rafd) bor fid), alle

Köpften toerben frei, jebeS grünbet eine Äettenfolonie, unb auS bem einen die, toeldjeS jum

Dretjmurmc fid) entmidelte, ift am Sdjluffe ber Sanbmurmentmirfetung eine bieltaufenbfältige

•)2ad)fommenfd)aft b,erOorgegangen.
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Qin jwar ntcfjt häufiger, aber unter Umftänben ^ß^ft gefährlicher, ben 2ob tyxbt'v

fütjrcnber -^arafit bei <Dtenfdjen unb einiger Ztyim (2Sieberfäuer, Schweine, Riffen) ifk ber

fogenannte £filfenwurm (Echinococcus ber älteren Sbjtematif), bie SMafenWurmfoun eine*

gleichfalls int £>unbe lebenben 33anbwurmeS, ber Tncnia echinococcus. Serfelbe ift fo flcin, faum

etum* über 43Jliftimcter lang unb 1h TOlimetcr breit, ba& er ben früheren Beobachtern entging unb

ebenfalls erft burd) baS neuere Stubium bcrßebcneberhältniffe berSMafenmürmer orbentlid) entbedt

rourbe. Gr weicht aud) barin bon ben übrigen 2änien hödjft auffatlenb ab, bafj er fdwn im britten

©liebe gefd)ledjtSreif Wirb, Welches lefctc ©lieb fo lang ift, tote bie Beiben erften fammt bem flopje.

Sie aus bem fedjshafigcn ßmbrtw ^eröorgeb.enbe SBlafe ift nun ebenfalls, wie bie Srchwurmblate,

bie Sörutftätte fefjr bielei ßöbfdjen. 3)iefclbeu entfteheu aber nidjt bireft auf ber SÖanb ber SMaie.

fonbern in befonberen, aus biefer SÖanb r)ertoorget>cnben Srutfapfeln, auf bereu ftufjenfläche bic

erftc Anlage ber Äöpfdjcn unter ber Sonn eineS i)o^Un Anhanges jur (Intwirfelung fomnit. £ iefa

a fwhle 3aPfe" ftütpt fid) bann in bai innere ber SBrut«

fabfein, in toeldje fehliejjlich bie 33anbwurmföpfcr)en an

bünnen Stielen hineinhängen. S)ie einzelnen 33rutfapfcln

enthalten mitunter atuölf bis funfjefm, feiten mer)r al?

AWanjig ßöpfdjen unb hoben 1 bis 1% ©liüimetcr im

Surdjmeffer. Ungemein berfd)ieben ift aber bie ©röfje bei

Echinococcus -93Iafc, ehe fic SSrutfapfeln herborbringr.

ßeurfart beobad)tete bieS bei einen ^urdjmeffer Don

einem •sDlillimeter, anbere fanb er uod) leer bei einem

Söolumen etneS £ühuercie3. Weben biefen einfachen, eben

beschriebenen £ülfenwürmern fommt eine anbere Oform,

bie aufammeugefe^te, bor, in Welchem Salle neue, foge«

nannte Stodjterblafen, fidt) bilben, entweber nach aii'^n

hin, ober nach innen, fo bafj bann bie urfprünglidje S3(afc eine ganje Wachfommenfchaft ihr gleicher

SBlafen einfchliefjt. 9(id)t feiten Wirb bie (Jutwidelung hiermit abgebrochen, inbem Weber an ber

9)lutter* noch on ton £öd)terblafen SBrutfapfeln mittföpfdjen entftchen. 2)a§ ganje ©ebilbe macht

bann am menigften ben Ginbrurf eines thierifdjen, parafitifdjen JförpcrS, fonbern fieht wie eine

blojje 2Baffergefd)Wulft (|)tybatibe) auS.

Unter ben menfd)lichen ^arafitcu, hei&t eS bei fcieurfart, ift fein ^Weiter, ber fich burch bie

^icmnigfaltigfeit feines SJorfommenS mit bem #ttlfcnwurme bergleichen liege, Selbft bie (Schweine«)

Sinne, bie mir wegen ihres Aufenthaltes in fo bcrfd)iebenen Organen mit Stecht ben berbreitetften

Helminthen zugerechnet Imben, ftetjt in biefer SBejicfumg Weit hinter bem Echinococcus jurüct

6S ift faum ein Organ beS mcnfchlichcn flörperS, baS bemfclben nicht gelegentlich 3um 2Bohnorte

bleute. Sogar bie Äuodhen werben bisweilen bon ihm heimgefucht. 916er nicht aüe biefe Organe

beherbergen uuferen SBurm mit gleicher ^äuftgfeit. Xer Echinococcus hat ebenfo, Wie bie 5inn?,

SiebliugSfifcc unb anbere, bie er weniger häufig, biellcidjt nur feiten, auffud)t. Qrreilich fmb bie

£ieblingSfitye beiber fcfjr berfchieben. XaS 3cltgewcbe jmiferjen ben 9JluSfelu, baS bie Sinne mit

befonberer SJorlicbc bewohnt, ift nur in feltcncn Sällcn ber Sifc beS Echinococcus. 9lud) im §m
unb uameutlid) im Auge wirb bie ginne ungleich rjaufiger gefunben als ber $ülfcnwurnt, b«

bafür feiuerieitS bie bon ber gemeinen Sinne meift berfdjmähetcn ßingeweibc, unb bor aßen anbeten

namentlich bic ßcber, auffudjt. ^ier erreicht ber #ülfcnwunn nicht feiten bic ©röfje eines Äinbi-

fopfeS. — aBahrfdjeinlich ift ber ^unb ber einzige Iräger beS Echinococcus -SanbwurmeS, ber

mit ihm Wohl über bic gaiye <5rbe berbreitet ift. 2luf feinem fünfte btirfte er aber ju einer folgen

^tage geworben fein, als in SSlanb, wo ber fedjfte bis fünfte Iljeil ber gefammten Seböllerung

uon ihm bafnngerafft werben foll.

»T»cnl« echlnncoccui. rrtfltftfcftt; b ein engröfecitt»

Stütf öd <?iUftn»urm<«.
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25aS Megifter berjenigen 3?anbroürmer, beren Sieben mit bcr Grtftcnj unfern .^auStlnete unb

unfcrea eigenen ßeibcS oerfettet ift, mufj nod), mit Uebergefmng einteiltet minber roidjtigcn unb

weniger befannten 5ormen, burd) eine einet anbeten Gattung unb Familie angehörige ?lrt, beu

Gfrubenfopf (Bothriocephalus latus), bcrbollftänbigt Werben. £>ie Öru&enföpfe, infofern fic

ndj bou benlänicn treiben, hÖDfn einen abgeplatteten ßopf, bei jebcrfeitS mit einet länglichen,

tiefen Sauggtube berfefjen ift. £ic meiften Sitten leben gcfd)lcd)tSreif tu faltblütigeu Rieten,

namentlich in Qrtftett, einjelne hl Sögeln unb Säugethieren, unb bie roichtigfte ift natütlid) bic

ben 5)lcnfd)en fjeimfudjcnbe. flein anbetet mcnfdjlidjet SBanbrourm etteid)t bic ßänge beS

Bothriocephalus latus, nämlich fünf bis ad)t ÜJteter, mit btei» bis biertaufenb furjen unb

breiten ©liebetn. Jet &opf ift feutenfötmig, einen SJcillimetct lang unb einen halben 2Jciflimetet

breit. „$et JBetbreitungSbejirf beS QhubenfopfeS ift roeit enget als bet bet Taenia solium.

Slujjcrhalb GuropaS ift unfet 2Burm mit Sicherheit nod) niemals beobachtet toorben, unb auch

in Europa fmb eS nut gcroiffe i'änber unb ©egenben, bie bon ihm

heimgefuebt toetben. Obenan untet biefen ßofalitäten flehen bie

Äantone bet toeftlidjcn Sdjroeij mit ben angrenjenben franaöfifdjen

liftriften — in @enf foU faft ein SMertfjcil attet Gtnroofjner am
Bothriocephalus leiben — bie norbrocftlidjen unb nörblicben

binjen WnfjlanbS, Schweben unb ^olctt. 3n groltanb unb ^Belgien

ttmb bet Bothriocephalus gleichfalls gefunben, aber im ganjen, roie

eä fcheint, feltenet als in ben erfterroähnten ßänbetn. Hud) unfet

beutfcbeS Satetlanb behetbetgt benfelben in einjetnen Siftriften,

namentlich in Dftpreujjen unb ^ommetn.

„Schon feit lange hat man bie ^Beobachtung gemacht, bajj fid) bie

Bothriocephalus- ©cgenben unb Dtte burdjroeg bind) SSafferreid)»

tfjum auszeichnen. (SS ftnb entmebet Jtüftenftridje, bie ben Bothrio- kJNM um>tfife<»iirt«i!«»nunf*.

cophalus beherbergen, roie bie €ftfeeptobinjen unb bie ßänber beS
JJJJJ

Sottnifdjeu unb 5tnnifd)en SJccctbufenS, obet eS ftnb bie Weberungen

größerer Seen unb Slüffe; begreiflich, ba§ man biefen Umftanb bielfach mit bet Slnrocfeuheit

unfeteS SBanbwurmeS in SBejielmng au fefcen besuchte. 6S füllte bic 5ifdjnahtung fein, bie als

utfächlicheS ober bod) roenigftenS als begünfligenbeS Moment bei 6ntroidelung beS Bothrioce-

phalus bebinge. SHan trug nicht einmal Sebenlen, bie fdjulbigeu 3fifd)e namhaft ju machen, unb

bejichtigte gerabeju bie wohlfd)inecfenbften, bie ßadjfe unb goretten, beS heimlichen SdumiggelS

mit Bothriocephalus -Neimen. Jod) ift eS bis jefct noch immer ungehnjj, ob man mit btefer

SJetmuthung baS Sichtige getroffen hat." (2 eu da rt.)

ßeibet fennt man öon bet (rtitroidelungSgefcbicbte beS GkubenfopfeS bis jefot nur ein SBtud)«

ftüd. S5ie $ntroidelung bet Gier geht etft öot fid), nad)bcm fie monatelang im SSaffet gelegen.

3Han fteht butd) bie Gifdjate hinbutd) ben uns bon ben länieu bet befannten fedjShatigen Ginbtho.

SlHein beim Slusfchtüpfen, baS butd) Abheben eines befonbereu 2>edeldjenS beS CieS gcfd)iet)t,

fchlüpft nid)t, roie bort, eine nadte, fonbetn mit einem Äleibe langet flimmern bebedte öarüc

herbor, roeld)c bier bis fechS Jage c)ittburdb ftdj langfam im SBaffer beroegt unb bann ihren

Slimmermantel abftreift. £a über bie roeiteren £d)idfale ber fiavuen bie @elel)rten fclbft nod)

fehl uneinS fmb, roollen roit ibie Söetmuthungen unb 9tnftd)ten hict übctgeljen. 3m 2)armfanalc

beS ^Jtenfdjen hält bcr Örubenfopf bis jroanjig 3abte auS; im allgemeinen aber ift bie Stift eine

toeit tütjete, auch « ^f9f» f«" c* fchroädjeren ©efeftigung leichter abgetrieben roerben.

hieben unferem getoöhnlid)en (Srubenfopfe ift nod) eine 9lrt mit Sicherheit als 5para|"it beS

Wenfchen erfannt, ber Bothriocephalus cordatus, roeldjer im nörblidjen ©röntanb Ipunb unb

'Bteufchen frequentirt. Ohne 3weifel Wirb im 2aufe bet 3ahtc noĉ Gegiftet bon ben

anbeten JlBelttheileu auS eine erhebliche SJerlängcrung erfahren.
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Tic anbcren Gattungen aus ber öamilie bei* 3?ott)riocepf)alen leben im ausgebilbeten ^uftanbt

tljeil*' in Srifdjeu, tt)eil$ in SBafferbögeln, in welche fie mit ben 5i?djen Perfekt werben. SJleift

ift bie ©licberung eine unbcutlidjc; fic fann ficf> fogar auf eine blojje 2öieberf)olung ber 5ort=

pflanjungeorgane befdjränfen , ofme äufccrlicb; angebeutet )ti fein, — ein Sorfommen üon toicbhgtt,

tb/oretifcfjer SBebeutung, toclct)cd auf bie ©attung Caryophyllaeus fü^vt, ber, im roefentlityn

ein Sknbrourm, bod) oöllig ungcgliebert ift, nur einfache gortpflanjungsorgane bcft^t unb fic

Saugrourm olme SJerbauungsapparat genannt werben fann. Wodjmalä, unb Diel mefyr al* btf

eigentlichen Üänien, erinnern biejenigen Öattungeu (Gramilic ber Tetraphyllidea) an bie Saug«

Würmer, bereu Äopf mit oier fefjr beweglichen, oft lang geftielten Saugnäpfen Derfefyen unb beren

reife ©lieber länger ein ifolirtes Sebeu führen. Sie leben fämmtlicb, in Sfijdjen, Dorjugetocif« in

£>aien unb Stocken, in bereu Sarmfanal fic mit anberen Sfifdjtn Wanbem, meldte Don jenen gejagt

unb berjeljrt werben.

3nbem mir biefen reichhaltigen ?lbfdjnitt fcfyliefjen, liegen mir bie .{poffnung, baß biejeniger«

ßefer, weldje fidt) ntdjt bind? bie lieberer iften unb ben an fid) nidjt cinlabenben ©egenftanb

Ijaben abfdjrcden laffen, burdf) baß fpauuenbe ^ntereffe au ber Verfettung ber 2ljatfacb,en öollt

Gntfd)äbigung für ben Abgang be* poetifdj ober gemüthlid) ^Injicfjcnben gefunben fyaben, mödjtcr.

aber überhaupt baran malmen, bnfj bie oermeintlicrjeu :ülij}flängc in ber 9latur ausgeglichen

Werben, menn man auf einer beeren Söartc fid) einen erweiterten ©efidjtäfreiS Perfdjafft l;at.

©er ben Zern gtjunbeu,

T>n im ©raub gfbunbeu

£alt beit 5£flt(jfiaii.v

£ert im pivcym GJanjeu

Reine ^iffouanjen,

fiautei IMeTgaUfl. L^ücfert.)
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Dit $too*tlnert.

^E)ie HJlooäthiere ober 33rl)Ojoen (Bryozoa) haben boä ©cfncffal mancher in fidj gefctjtoffenm

X^iergruppcn geteilt, bafj bie ©bftematif lange nicht über ben ilmen anjuroeifenben 5|Hafc einig

werben lonntc. 3t)re mifroffopifche Kleinheit, berbunben mit bem Umftanbe, bafj ein Äranj ober

jtoti 3?üfct)cl bon ftühlern it>re 9Jtunböffnung umgibt, unb befonberä, bajj fie immer in Stöcfen

unb Äolonien borfommen, beren JBilbung eine unberfennbare ©leicrjartigfeit mit ben ©töcfcn ber

wahren ?ßolr;ben jeigt, liefe bie ilmen bon ben meiften älteren Waturforfcrjern bei ben Spoltjpcn

angetoiefene (Stellung als gerechtfertigt erfdjeinen. Tann roteber glaubte ber berühmte ^arifer

3oolog, 2ttilne (fbroarbS, auS ber Öorm be§ £armfanale§ unb einigen anberen 3cich«u eine

Annäherung an bie 9Jtauteltr)iere fdtjlicßcn ju müffen. 6r bereinigte beibe Älaffen als ,,*Dcottu3«

foiben" in rr»eicb/t^ieröb/nlicrje Spiere. 3nbejfen roirb mit 9ted)t in einem ber neueften fbftematifchcn

SBerfe barauf fyngetoiefen (6aru8), ba| „eS bie bölligc Slbrocfenheit eines äufeerlicb, abgefegten

animalcn Äörbert^eile* ift, tocldtjc eine birefte SJerbinbung be§ 9)colluäfoibcnbaue3 mit bem Orga.

nifationßplan ber SJcottuSfen erfetnoert, ja ganj unmöglich, macht". 28ir gehen noch toeiter, inbem

wir nicht einmal bie ^Beziehungen ber 2Jcoo3tf)ierc ju ben SJcanteltlneren jugeben. 2eibcr ftnb

bamit bie feftematifchen Scrjtoterigleiten nicht gehoben, unb e8 liegen fattm pofitib jmingenbe örünbe

bor, bie 3ftoo3tr)iere als einen 3b>etg be8 SB firmerftammeä ju betrachten. .<> a v l Sogt tjat nämlich

einmal toitjig bemerft, bafj bem Sbjtematifer, ber nach einer bie heterogene ©cfellfcfjaft ber tourm«

artigen Ztytxt umfaffenben SHagnofc fudjc, feine anbere übrig bleibe, al8: „beS Söurmeä fiänge

ift berfefueben".

2Bo uns bie Anatomie ber ertoachfenen Zfym in ber SBeftimmung ber SJertoanbtfchaft im

Stiche läfjt, gibt in ber Dtcgel bie ©ntroitfelung Fingerzeige, ©djneibcr toitt aus ber SJergleichung

fcer Cyphonautes genannten Sarbe, einer meerberoohnenben SBrr^ojoe, ber Membranipora pilosa,

mit Steinrourmlarben auf bie S3crn>anbtfchaft unferer Itycxt mit biefen SBürmern (fietje Seite 114)

fd)liefjen, unb finbet auch im ber SBrbojoen entfeheibenbe Uebereinftimmung mit ben 6tpun=

tuloibcn. Ohne in biefe fbeciettere Skrgleicfning einzugehen, fchien uns roenigftenü bie Einbeulung

barauf für bie Drientirung geboten.

2Bir machen und mit bem SBaue eines s]Jtoo*thiere* an ber umftehenben Slbbilbung betannt,

Welche und ben äußeren llmrifj unb baS innere eine« Stjiereä auä bem ©toefe ber in ben füfjen

ßcwäftern ^Belgiens lebenben l'aludicella Ehrenbcrgii fcfjcn läßt, unb jjtoar in fehr bergröfjertcm

^tafeftabe. 9lm örunbe ift bas Ztytx oon bem barunter beftnblicfoen 3nbibibuum loägelöft toorben,

unb oben ift baä barauf folgenbe höh" fteljenbe ^nbibibuum abgebrochen. 3)er Äörper ftellt eine
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3ctte bar, tjier jiemlidj Perlängeit. 35ic SBanbungen finb fteif unb nur am 33orberttjeile fo biegfotn.

beiß basfelbe burd) mehrere 5)iusfeln (m), barunter einen befonberä ftatfen unb fid) bi$ faft in ben

•Spintergrunb bet^eHe frei buref) ben .ftövpcr erftrerfenben, eingeftülpt unb eingejogen werben fonn.

8m SJorberenbe ielbfl beftubet fic^ bie 9Jhmböffnung, umgeben bon einem Ärauje roimpernber

güfjlfäben (a). £er mit einem muSfutöfcu Sdjluntfopfe (b) beginnenbe Sarmfanal tjängt toie «ine

Schlinge, ben pflogen (g) ju unterft, in

bie 2cibe«t|ör)le hinein unb enbigt ettta*

unterhalb beS ^JhinbeS (bei c). Sonft

gnnj frei, roirb er nur noeb, burd) ein paar

fürjere Stränge an bie fieibeetoonb locfer

befeftigt. 3n ollen ertoad)fenen Sellen

entroirfeln fid) an ber SSanbung pti

3cHentjaufen, au8 beren oberem (o) Qit:

Ijeröorfommcn, roäfjrcnb im unteren (t)

Santenförperdjen fid) erzeugen. £ ie^Jloo^

tljierdjen ftnb mittun .£>ermap!jrobiten; bie

93efrud)tuug ber Gier gefdu'eljt burd) bie

in iljrer nöcfjften Wöf)e fid) bilbenben unb

mit ben (Hern frei in ber 2cibe3flfijfigKit

fdjroimmenben Samcnförpcr.

2)ie8 finbbieeinförmigen toefciitlie^en

©runbjügc beS 33aucS einer Xljiergruppt,

Don ber man jtoar gegen eintaufenbunb«

fiebenfmnbert foffite unbnodj lebcnbe$rter.

fennt, bie ober trofo ber Slnljäufung ber

3nbiüibuen ju Störfen im ganjen feb>

roenig in bie »ugen fällt. Ginige Sippen

überjtcljen im Sü&toaffer SBurjeln unb

bie Stengel ber Seerofen bis ju %xmth

biefe, finb aber babei fo unanfeinlief) unb

mifjfarbig, unb bie /linhrijfcit ber (Hnjel»

inbiüibuen entjicljt ftd) babei fo bemJluge,

bafj aud) burd) biefe Staffen bie Stufmerf'

famteit nidjt erregt wirb. 23on iuBetftet

Wannigfaltigfeit unb berounbernerofir-

biger 3ierlid)fcit ftnb bie Störte ber fee.

9lnWrn t | Hier «n *h4Mta * »urA^ni.t. ft«f
6cto0^nenbcn Er^Oen, OUd) ÜOIt OU&et.

orbentlirfjer ^äufigfeit. Sie ergeben fädb

Don ben bevfdjtebenften Untertagen als jicrlidje 9?äumd)cn ober gabclig fid) berjroeigenbe 6ebilbe.

ober frieden in biefer SBerjtoeigung auf ber Unterlage tun. 9lnbere hneber oerfledjteu fid) ju feinen

M&en unb .Rraufen ober gleiten aufammenljängenben SRafen unb doofen , bilben glätter, an benen

enttoeber nur auf einer ober auf beiben Seiten bie Äiemenbüfdje jum Sorfdjeine fommen.

3ur Seute ber Sd)leppnefeerfarftonen an ben Hüften beS Sltlantifdjen CceanS unb Wittel-

meeveS aätjlt fet)r oft bie fogenannte 9ict;foralte, feine tforaüe, fonbern ein edjteS SHooetljirr,

beffen Kolonien einen lieblichen 9lnblid gewähren, frifdjen ^uftanbe eifdjcinen bie einem

leinen bedjerförmigen ober mannigfad) gefalteten unb gehäuften Wetterte glfirfienben Stöde ton

einer röttjlidjen organifdjen SJiafie überlegen, aus roeldier fid) bie jarteu SBorberenben ber nur mit

itavfer Cupe beutlid) etlcnnbaren Ginjeltl)ierc ergeben. 2ie Stöde aber, aus benen bie ©eidjtbjeilf
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burc^ 23lcid)en unb $u(pn entfernt fiub, ijaben eine blcnbeub tueifje {Jrarbe. <§d tibertoiegt an leiten

bie faltige, bie einzelnen 3"biöibuen öcrbiubenbe 3roifcfjenmaffe, beten Söertjältnil ju ben ben

(finjeltfjiercn angeljörigen Irjeilcn ein ganj ätmlicfjed ift , tote bei ben ^olnpeu. Jöir üeiroeifeii

botüber auf bie fpatere 3?arfteHung ber teueren. Sie fleinen Ceffnungen, welche wie <ßünftd)cn

auf ben burdjbrodjenen blättern ber «störte 311 jetjen fiub, gehören ben Gmjeltfjiereu an. 3t)re

aöonbungen ftnb bie 311 Sfclett geroorbenen .ftinterenben, bie Jtnpfelu, in roeldje ba$ jugetjörige

33orberenbe fiefj jurücfjog.

tt<Hlora|[< (Ketepr.ra ccllulu«»). Watiirltdjc Qttdtc-

911« 33eifpiel bev ungemein jaljUeicljen uberrinbenben, oft aud) jugleid) frei blätterig auh

(^breiteten Woosttuerformen bed *Dteereä geben Joir eine ßepralie bei SJtittelmeereS. 3er) tjabc

fcie ftrlbeftimmung bermiebeu, roeil idj mictj ber SJermutfmug nicfjt entfdjlogen fann, bafj bie

Slnjarjl ber Dielen ton ben Sadjfenneru brfcfjriebenen Birten bebeutenb roirb jufammengejogen

lotrben müffen. $et 3u& be3 GtotfeS ruf)t auf einem bieläftigen öebilbe, einet ben Sllgcn ber«

manbten, fcfvc gemeinen Jtalfbflanje aud bei Slbtfjeilung bev l^etobefiecn, unb biefe fctbft ift einem

Steine Qiifgeroadjieu. $ie Ginjeltrjicre ftnb im ©torfe in ffleiljcn georbnet, unb eine Gigcntrjüm*

licf>feü, roeldje bie Serratien bon ben SKeteporen unb anberen JBrrjojoen unterferjeibet, befteljt barin,

bo| bie 3nbibibuen fid) mir auf einer Seite beS Storfe*\ alfo in einfacher Sdjidjt befiuben.

Sie Grrfjaltung im foffilen ^uftaube berbanfen fie ber Gvrjärtung unb 33erfnöcf)crung beä

größten Jb>ileS ber Seibeßtuanb, roclcrje baburd) ju einer „3tHe" roirb, in hjeldje fid) ber immer

totidj bteibenbe SJorberttjeit be3 2t)hxc$ jurfirfjierjcn fann. $ie fo roertjfflnbe 3orm ber Störfe
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hängt bon bei fpccicllcu 31 vt ber .ftnoepenbilbung ob. Wadhbem nämlid) baä au3 bem (He gtlommmt

SQßefen fiel) ftrat ^at, toirb bct Storf burd) flitoäpenbilbung aufgebaut. 3nbem bei jeber Sipj*

unb 3lrt bie .ffnoSpen an bestimmter Stelle tjerborbrerfjen unb eine beftimmte Lagerung ju ben

2Jlutterinbibibucn annehmen, rciultiren infolge fleiner 3lbrocid)ungeu bod) bie berfd)iebenfun

Jtolonieformen. Xa jebee 3"bibibuum beö StorfeS ju beftimmter 3«* aud) (Her unb BoMM

herborbringt, fo ift für bie SJcrmetvrung in ergiebigfter Söcife geforgt. *Dcan fann am ^Ift«*«

ftranbe binnen menigen lagen eint

reiche CFrntc an 3?rtjojoen madjen. SRan

braucht nur Raufen bon langen fiefa

uad) -Jpaufe bringen ju laffen, um fall

an jebem blattartigen Itjeile biefer nit>

bereu ^flanjen geroiffe 3lrten aiuu»

treffen; unb mo ber Wecreeboben nidjt

gar ju fteril unb ungünftig ift, finbbit

Steine unb bie noct) Döllen unbbie leeren

Sct)ncrfengcf)äufe unb ^Jlufdjelidjolrn

mit S&rpojoenftötfen befefet, welche nun

atlcrbiitgö oft erft bei forgfamer Juri-

muftcrung mit ber fiupe entbedt.

Xafj unfere Hjiercfjen in bem

grofjen Jfonjert ber organifeben Seit

feine große Sfolle ipicleu, ift aue bem

Obigen flar. 3b" 3lnjab,l «R öbfl

mieber fo ertjcblid), bas Xetail iljnt

Crgane, bie 3lrt unb SBcife itjrerÄn^

pcubilbuiig unb tfortpflanjung fo man-

nigfaltig, bafi bie 93efd)äftigung mit

ihnen ein 3(aturforfd)erleben auf 3al
)
n

auffüllen im Staube ift, wie bu

umfangreiche ßiteratur über bieftlbrc

betoeift. Xte ^»auptmomente für Kl

fofitmattfdje (Hnttjeilung finb ber 5}efd)affent)eit be8 UJluiibc* unb bei Jütjlerfrone entnommen,

toie mir toenigftenä burd) einige 3?eifpiele ju belegen berfueben werben.

Xte 9)cet)rjabt ber SJloostrjierdjen be« füfjcn Jlöaffcrö gehören ber Drbnung ber fogenanntra

Phylactolaemata an, beren sJJcunb mit einem jungenförmigen Xedel öcrfeljen ift. 3hrt Äumrn

finb ^ufetfenförmig, am ©runbe Pon einer felebförmigen .ftaut umroaebfen. Xie 3fHfn M
entroeber ganj meid), ober boniig unb fommen bafjer im foffilen ,Suftanbe nidjt bor. Cineitb;

merfroürbig ftd) bertjaltenbe Sippe ift Cristatclla. Sie bilbet fdjeibenförmige Kolonien, tctl&(

nid)t feftmad)fen, fonberu, bem fitd)te nad)get)enb, langfam friedjenb fid) fortbewegen. Xtibei

roirb bie &rage angeregt, roie ein fo Pielföpfigeä 0efd)öpf es ju Staube bringe, alle tfinjelnnllrn

nad) einer 9fid)tung ju bereinigen. Xenn toenn aud) ber äu&erc 3Inrcij, Wie jum 2?eifpiel ber

£id)te«, alle (finjelttnere in ber «Regel in berfclben {Richtung treffen wirb, fo erfdjeint er bod) kB
audreidjenb, um in eine foldje Kolonie einen gemiffen einheitlichen SBÜfal unb banacb eine

heitlidje ^Bewegung ju bringen, ohne bajj ein biefe Einheit bcrmtttclnbcs Organ borbanbtn it.

Unb biefeö ift borhanben. Äüir holen hier nad), bafj jebe* (^in^clt^icr einen 3lerbenfnoten jrt»ifaVs

Sdjlunb unb 3lfter unb Werben für feinen eigenen Ceboxf hflI - Xoneben beftebt aber in br«

.ftolonicu ber TOoostljiere nod) ein befonbere« vJ{erbenU)ftem, toeldjej mit bem ber GtnjeltrH'ere i"

SJerbinbung ftetjt, aber bou 3iad)bar ju 3Jad)bar gel)t burd) Ccffinmgen, burd) weldje aud)b«
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2eibe«flüfftgfeit beä einen ben übrigen ju Statten fommt, ein ffommuntdmuS ibealfter Ktt &<Z

beftefjt nlfo ein fl0lonial*9teröcnit)ftem, buvd) wctdjea ofme 3»eifel aurf) bie ßolonialbewegungen

^regelt werben.

?lu&cr ben Giern entfielen in ber ßeibe«f)öl)lc bev Cristatella unb überhaupt ber metften

^fjölactolämen eigentfjümlicfjc, ungefäfjr linfenförmige Körper, bie fogenannten Statoptaften,

roeldje im ^>erbfte, Wenn bie Stöde ju örunbe gefjen, frei Werben nnb auf bem SBoben ber @ewäffer

im Schlamme überwintern. 3in ^rü^ja^re füllen fid^ bie3cflen, welche ben ben Umfrei8 berßinfe

bilbenben SBulft jufammenfefcen, mit fiuft, bie Statoptaften erfdjeinen an ber Dberflädje, unb

au« ilmen bricht bei einigen Sippen ein junge« £fner, bei unferer Cristatella aber ein 2)riHing

fyertoor. Somit ift ber 9lnfaug eineö neuen reichen Sommerlcben« gemacht.

Ungleich aahtreitfjer finb bie Familien, benen ber SJtunbberfel, baS Gpiftom fcfjlt, berenSRunb

bofjer unbebeeft ift. 3tjie ßietnen fuib uidjt luifctfeuförmig, fonbern bie 5äben ftetjeu im Greife

a Cristatella mucedo. TolWlte öi9b«. b Sldioploit Der CrUutell« mucedu mit b«i iuHfltn Ibitrcii. CttarS&frt.

auf einer Sd)cibe. Ser fnftematifdje 9lame für biefe Dvbnung ift Gyninolaemata , womit eben

bae llubebedtfcin be« 2Jlunbe« bejeidmet wirb. 3» ben wenigen Sü|mafferf>eWolmem biefer öiuppe

iii''. tut bie oben näfjer bcfd)riebene Paludicellu, an welcher bie ifiemenfioue unuolffommcn aue«

ftütpbar ift unb bafjcv audj im 3uftanbc ber grölten 9lusbef)nung be« IfjiereS oon einem boppelten

Äragen umgeben erfdjeint.

©ine anbere unb jwar fetjr umfangreid)e ©ruppe ber (Stymnolämen fmb bie fogenannten

Gfjiloftomen, Don beren 93efd)affenf)eit uns bie in unferen beeren gemeine Flustra foliacea

eine ÜBorftettung geben fann. 3)ie üergröfjerteu StQen, wclcfje wir umftefyenb fetjert, finb jener

erfjdrtenbe Jtjeil be« Iljierc«, in weldjen fid) ber Weid) bteibenbe SJovbcrtfjcil aurüdjieljen fann.

£ie« gefd)ietjt nun burd) eine quere Dcffnung, an Wclcber fid) ein lippenartiger elaftifdjer 2)erfel

befinbet. 3)ie Xfjierdjcn fönnen alfo in biefem öefjäufc fict) abfdjlicfeen unb fidjern, unb biejenigen

Sippen, bie nid)t, wie Flustra unb anbere, mit einem befonberen 5)erfet auegeftattet finb,

fönnen bie Cuerfpalte burd) SJcusfeln 3ufammenjief)cn. Sic Kolonien unferer b lustra bilben

blattartige, berjweigte l'appen, auf beiben Seiten au« einer SJage eng aneinanber liegenben 3nbt-

öibuen aufammcngefe&t. Sie 3ellen üerfalfcn, jebod) nidjt ftarf, fo bajj fie im frifdjen 3uftanbe

elaftifd) unb ber ganje Storf fcljr biegfam bleiben.

3n wefentlid) anberem 23erf)äitniffe fteljt bei Tubulipora ber einftülpbare Jfjeil jum flauen

3«ttentt)cil ; bie 9)iünbung ift enbftänbig unb weit unb gefjt ofme Verengung in ba« toeidje

SJorberenbe über. Sie Sippe, eine bon fetjr Dielen biefer JRunbmünbigen ober döcloftomen,

bilbet mit ib,ren Stödcn fdjüffelförmige Snfruftationcn mit ftrafjlcnförmigct 9lnorbnung ber

12«
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3ubibibueu, mie bie öergröfjcrtc .£>älftc ftig. a jcigt. $n gig. b ftnbcn wir einige nod) mel)t

bergröfcerte ^cU«»-

Sie Süftcmatifer tjabeu fid) üeranlafjt gefetjeu, tat, luic oben gefdjilbert, bcfdjajfcncn

s
]flooi?tf)iereu nod) einige Gattungen aujurettjen, bereu am maßen in bic Slugcn falleubeä Wert«

mal fei, ba& bic Slftcröffuuug inncrtjalb bes öüljlerfranjes liege. 2Jei jenen uämtid), toie feit

fatjen, befinbet fid) bic SRunbung ber Sanne* unter ber Öül)lerfrone. 3d) n>ät)le gerabe bo«

bisher am mcnigftcu befannte Huer, mas man ju biefer Öruppc gejogeu, ba id) mid) fürjlid)

genau mit itjm befdjäftigt tjabe.

G« tjaubclt fid) um bic öattuug Loxosoma, tuoffir id) ben Wanten £öffeltl)icr üorfd)lagtn

möd)te, ba bic Öeftnlt nietjt nur bes abgcbilbcten Loxosoma coehlcar. fonbern aud) ber meiften

l Fliuli» rultacca. Slnt» du Clod in natürtidjet Wtöfet. niiU ciitiftt btt,uöB«l< ä<tl»n. 2 Tabullpor» rerrueo«». Sr*U

unten EN natürliche «räfec

anbercu Urteil, Don bet Seite gefeljen, ganj auffallcub einem Sdjöpfloffcl glcidjt, jumal wenn

bic Xcntafcln cingcfd)lagen finb. 3l)r Körper beftel)t ans Stumpf unb Stiel. 2er üorbere Ib/il

bce Stumpfe« trägt einen Rtaitj üou adjt biö jroölf, mit einer Toppclrcifjc langer SöMmpern bW

ferner 3üt)ler. Sic Wunböffnung ift am unteren Staube ber 3üf)lcrfd)cibc, bic Sarmöffnung

ettoae oberhalb ber Glitte bcrfellien. Ter ftämmige, mit SJtusfclu looljl au*gcftattcte Stiel tjeftet

'fid) vermittels feine« fufjfömügcn unb fangnapfartigen nbee an ben felbftgetoäfjltcn Stanbort ba

IljicrcS au, unterftufet burd) bic foatnidjciulid) fiebrige IHüjonbcrung einer großen öu&biüfe. £u*

ganjc 2l)icr ift 3icmlid) burd)fid)tig unb fütjrt ein fcljr bcfdjcibcncs unb toerftedtes Safein im ?Jteert.

tfs roaren bisher nur einzelne (frcmplarc gefuubcu, fitjenb auf äöürmeru unb 33rüojoen. 2°

eutbedte id) in Sieapcl eine unuerfiegbarc Cuellc, bic mir uad) belieben taufenbc ber Iljicre jur

llntcrfudjung lieferte. Sic leben in füldjen l'toffcn in ben Stöfjren unb .§ol)lungen ober aud) oter«

fläd)lidjen Sücvticningcn einiger ber gemeiuften fcornfdjroämmc (Cacospongia unb Ku^pongiai,

baß fie, ciutclu fdjwcr n>al)riict)mbar, in ifjrcr Öcfammtl)eit alö eine roei&lidjc Slusfleibung ber

Sdnoammröljrcn erföchten. £bu>ol)l \u langfamer Crtsbctuegung befähigt, fd)einen fie fid) wenig

ober gar nid)t Don bem einmal eiugcuommcucn "| ; ini;,c ju entfernen; unb fie finben \i)xc Wahrung,

inbem bic uniiutcrbrodtcuc, auf ber Crgnnifatiou ber Scfjroämme berutjenbe 2i)afferftrömung in

jenen öou itjucn bcioofylten .fröljluugcu itjnen fortu>äl)rcnb mifroffopifdjc Wahrung jubringt. Xie-
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fclbe mi:b bnrd) bie langen Simpcrn ber Jübber unb eine mimpernbc Winne im Umfreife ber

5üb,Ierfc§ei&e jum ^Diunbe be$ Cöffeltfycrc? geleitet.

* - i
;

i ( ! t lj i f r (T'flsnanma coclilear) mit ScitrniprÖ5Ütra.tn. inrtl UftgrütjtTl- £fljiuärml<iriic oon Laxnaoms iln-uUn-.

ivomal ocrfliöfectt.

<ccb,r merfmürbia, ift i()ic Jortpflanjuug. Unfev 2?itb jeigt jtuei }citlid)c ßnoäpen an bem
v
IRuttcrt^ierc. 3dj glaubte, bajj man ti t)ier mit einet regelrechten (Hentroicfelung ju tfmn Ijabc,

wobei ber ftcf) entfaltcnbe (fmbrtjo nur fnoöpcnartig über bie Seibcämanb be3 Ir)iere$ tjertoor»

gettieben mürbe. Allein an einer oubereu ?lrt, mo bie flnodpen mit ber Seite an ifjrer Butter
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befeftigt finb, gelang c3 ftitfdje, ifjrc »afjre 9tatur nac^jutoeifcn. 2>ie jungen Ifjiere erretten

fdjneß unb ot)ne Umfd)»eife einer SJerwanblung bie ©eftalt be§ tjcnnap^robititdtjen SRuttetttymi,

fönnenfogar, nod) mit ifjm aufammentjängenb, felbftäubig 9caf)rung ju fic^ nefjmen, unb fallen

nadj erlangter oölliger 9teife ab, um neben itjrcv Sraeugerin fid) ju firtren. Vlber bie Serme^ning

befdjränft fid) nidjt hierauf, ^eittueifc , aber ofjne bafj bie gefdjilberte ftortpflaniung burdj Seiten«

fpröfjliuge Unterbrodjen uürb, treten au* beut Gterftorfe befrudtjtetc (her nadj oben gegen bie

5üt)lerfdjeibe Ijin unb ent»irfeln fid) )u Sßefen, bie gar feine 2let)ulidjfeit mit einem Loxosoma

t)aben. ftnb fiaröeu, »elcfje eine »eite s])tetamorpI)ofe burdjmadjen muffen, nadjbem fic auf

ber 6tufe, bie mir abgebilbet haben, bie £opffd)eibe ber SJlutter burd)brod)cn. 3)er fieib ift Raa),

faft fcfjilbförmig, bou einem »impernben 9tanb»ulfte eingefaßt. SSon inneren Organen fennt man

ben furzen Dartnlanal, baneben 3»ei gro&e Äörper, erfüllt mit ftarf lidjtbredjenben Äugelu unb

fd)»äralichem ^arbftoff. <B fdjeinen Sehorgane 311 fein ober 311 »erben, ©on ben Oier anbeten

in ber Sdjeibe liegenben uierenförmigen Itjeilen Oermuttje id), bajj es bie Anlagen üon Jentalcln

finb. hoffentlich gelingt e§ balb, ben ©djwärmer in feiner Um»anblung juni fe|tjaftcn Cöfirl*

tt)ieve ju oerfolgen.

Süie feineren Vorgänge bei ber ßnogpenbilbung jeigcn bie größte Uebereinftimmung wi

ber Sutdjung unb Äcimblätterbilbuug bei ber Cheutmirfeluug. ©eben und aber, nadj ben (»nü-U;:

ber 2lbftammuugslct)ie, bie Sd)»ärmlarOcn Slnbeutung, »ie wir uns bie SJoifatjren ber süoyofom^

üorftellen follen, fo finb bie Seitenfpröfjliuge ein auägejeidjnetc« 33eifpiel ber fogenannten „bei--

fürjten ßntmidelung". 9111er 2öahrfdjeinlid)fcit nadj ift biefe ledere tfortpflaujung ein fpätctci

@r»erb ber fiorofomen, unb e* »ürbe Ijödjft intereffant fein, fcftjuftellen, ob bei einer ober bei

auberen 9lrt nur bie eine ober bie anbere 93crmet)rungötoeife be|tcf)t. Sei ben oon mir in ben

äöintermonaten bcobadjteteu Slrten fanb immer bie lebl)aftefte Hilbung ber Seitenfpröfjlinge ftatt

aber nur bei Loxosoma singulare fonntc id) gleichzeitig bie Chitroitfelung ber Sdjwärmer »tt=

folgen. 2fd) glaube 3U bem ©djluffc berechtigt ju fein, bajj bie 9)ermet)ruug burd) Sdjwürm--

lavüeu al§ ein Uebcrbleibfel oergangener Reiten unb Sonnen im Grlöfctjcn begriffen ift, »ätjrenb

in einer tfinftigen
v^eriobe bie ©rjeugung berSeitenfprö&lingc als bie oorttjeiltjaftere unb ergiebigere

allein übrig bleiben »irb. 2öer oon meinen ßefern fid) mit 2)eicenben}lel)re unb Sarroinieniitf

befaßt fjat, »irb mid) üerftetjcn, »enn id) bie Sßilbuug ber Sdjmärmlarocn aU einen ?loati$mui

unb ftürffall auffaffe, ber um fo feltener eintreten »irb, je längere 3eit binburd) bie ber ßxtjalhing

ber Vit fo günftige Sortpflanjuug burd) bie Seitenfprö&linge »irb ftatt gefnnben haben, trübem,

bafe im allgemeinen bie Sproffenbilbung bie altere Söeife ber ömtpflanjuug ift.

W\t biefem Jpinmcife auf t)öct)fte unb allgemein »id)tige s4hübleme ber Zoologie »irb bai

längere Söcrroeilen beim 2öffeltt)ier eutfdjulbigt fein.
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$)er maxlt be8 ßeben§ ftattct jeben, aud) für bie nähere Sefreunbung mit bett aBeidjtfjteren,

mit einer Keinen Summe bon 2)orfenntniffen unb Erfahrungen au8. Von einer Schnede, einer

s

H!ujci)el fjat jebermann ben Ginbrud befommen, bajj fie eben 2Beid)tfucre feien, unb bafj biefc

Sejeidmung in burdjgreifcnben Abweichungen üon ben SBirbel» unb ©liebertfueren beruhe. 3n
ber Annahme ber 3ufammengeb/örigr

>

cit bon Schnede unb ÜHufcbcl laffen mir unä iitctjt ftören burd)

bie SBemerfung, bafj bie eine einen mit Sütjlljörnem unb Augen auägeftattetcn Äobf befifot,

toäb>enb ein foldjer ßörperabidjnitt bei ber anberen bergcblid) gefugt wirb; bie Anwefent)eit eiueä

@ef)öuie3 bei ber 2Beinbergflfcb,ne£fe b^inbert aitc^ ben nnflcfc^ulteu Söetroctjter burd)au3 nicht, in ber

iiacfteu SBegefchnede ib,re näd)fte Verwanbte ju erblicfen. Unb Wenn fief» bie Anfcfjauungen mit

bent SBefudje be$ SReereägeftabes bevf)uubertfad)eu, bie SRärtte ber Seeftäbte neue unb neue formen

jufüljren, »erben auch bie frembQrtigeren2Beicb
/
tb

/
iergeftalten öon bem örüfenben unb bergleidjenben

9luge mit ben gormen beä SBMrbelthier« unb ©liebertb,ier«9lei^ed, bie SBürmer rittet ausgefd)loffen,

nic^t öerwechfelt werben.

En Dielen 2Beid)tb,ieren ift freilich Äopf unb 2eib 3U unterfcheiben, ober ber ganje ßörper

bleibt, im Vergleiche ju ben un8 fdjon näher befonnten gieren, flumpenhafter unb jeigt nidt)t im

entfernteren jene ©lieberung ober aud) nur bie Anlage baju, welche ba8 ©Ueberttjier im 3nnerften

betjerrfcht unb aud) bem Söirbelthtere burd) bie Sonberung feiner SBÖirbelfäule unb ber getenfigeu

@UebmaBen fein eigenthümlid)e3 Gepräge berleif)t. Tic (Sntfdjiebenheit ber ©eftalt, lochte beim

2Birbcltt)iere bom inneren Anodjenffelette, beim GJliebertf)icr Don ben erhärteten ^autbebedungen

abfängt, mangelt bem SBeid^tluere. Kur bie einfacheren Söürmer treten fiter menigftenä aU ober*

fladjlicbe Vermittler bajroifchcn. Aber bie Schate, bie ®el)äufe? roirb man fragen. 2)a3 ftnb eben

blojje @et)äufe, jwar auSgefdjieben unb örobucirt bom flörber, aber fo lofe mit ifjm jufammen»

tjängenb, bafj fie einen Vergleich mit einem inneren ober äufjeren Sfelette nid)t aushalten. $a8

leitete ift in bottfter Vebeutung beä Jffiorte* ein Ztyil bei Organismus. $ie Änodjen madjfen

unb ernähren fidj; ber Jtäfer fann nid)t au« feinem |)autffclette tjcvau^cjefctjält werben; wenn ber

$anjer bes Ärebfeä nid)t mehr lebenbig mit bem $t)iere berbunben ift, fällt er ab, um einem neuen

l; Lij \u maiten. 5/iefeä innige Verhältnis finbet jmifdjen bem SBcidjtljicrc unb feinem (^etjänfe

nicht ftatt; lefctereä ift ein AuSfchetbungebrobuft, baö aHerbingS burd) Auflagerung neuer Sd)id)ten

betbidt, burch Anfügung an ben freien 9tänbern bergröfert unb erweitert, auch, wenn e8 6cfdt)ä«

biflt ift, notb,bürftig auSgeflidt Werben faun, aber nur an einer ober einigen befdjräntten Stellen

mit bem Irjiere Wirflid) ^ufammenrjängt unb, Weil ti an bem bog ßeben auämadjenben 6toffwed»ffl

Digitized by Google



184 2Uljjftiieuic$ iifccr bic 2"?ciditt)iat.

nid)t teilnimmt, ein tobteä ift. (Kue Sdjnerfc Eantt man aus bem ®el)äufe Ijcrauintljnuu,

inbem man nur einen Keinen 9)luefel, ber fie bamit Ocrbinbct, ju burcfjfcfjnciben Ijat, cmGingriit,

ber an fid» baä £cbcn bcö lljicreä burcfjaui* nidjt Qcfät)rbct. Mut in ben .£>autbebedungen mandjei

2öeicf)tf)iere fotumen Slbfonberungcn horniger unb faltiger platten bor, bic ifjrer fiage torgen ben

(Sinbrurf innerer Sfelettftütfc unbJTuodjen machen, im toefentlidjcn aber mit jenen äufjeren Sehlen-

bilbungen übereinftimmen.

So tjabett toir beim, um über ben allgemeinen Gljarafter ber SBcidjtljiere inl Keine ju fommtn,

un« an bic 311 galten, toeldje feine töcrjäufe befifoen, unb bie anbereu ifjrcr Sdjalen 31t entlleibeii

Sic ftetjeu bann öor uns als ungeglicbcrte, oft fefjr ungcfrf)irft ausfeljenbe Irjiere, bertn in bei

Anlage üorfjanbene Snmmclrie oft einer unfommetnfcr)en @cftalt getoidjen ift. Sie $ant ifi

fdjlüpfrig unb rocict), unb ausnahmslos finbeu wir biefetbe in Sappen unb mantelavtige öoüni

ou^gejogen, bon roeldjeu ber Körper gauj ober tfjeiltoeife Ocrt)üllt toerben tarn. ift nid^t«

leidjter, als fid) öon biefer ©runbetgentlnunlicfjteit ber 3öcid)tt)icre eine Slnfcfjammg ju öerf^offrn

Söenu bie Sdjnetfe fid) in bas ©cfjäufe yntufjicfjt, bemerft man, tote ein bttfer .{pautlapptn jtä

über ben bcrfd)toinbenben Äopf l;intocg legt: es ift ein Stfirf bcS 9)1 an t eis. Sdjält mau eine

9Jiufd)rf aus, fo ift ber Körper OoUftäubig Oou jeber Seite mit einem großen Häutigen Sapjxn

bebedt: ba8 ftnb bic beiben .^älften bes Mantels. Sitte Sdjalcnbilbung gefjt üom Plantet au«,

befonbers bon feinen freien Siäubcrn.

2Beun toir aufüfjrcn, bafj bic am Ijödjftcu ausgebilbetcu ÜÖcidjtljicve bei einem nid)t jetten

einen, toof)l aber aud) jroei unb met>v
r

ja in tiefentsaften £)intcnfioncn fcdjs Bieter unb barübn

langen ßötper faft fo bottenbete Sinneemerfjettge tragen, toic bic beeren 2Sirbeltl)icre, unb ifjm

©röfje entfpredjenbe 5Jlusfelfraft cuttoitfcln, toäl)rcnb auch, faft mifroffopifdje formen boruntei

Oorfommen, unb manche fidj an bic Strubeltoürmcr aujufctjlic&cu fduunen, fo toiib man and?

f)ier Ii; ciit ertoarten, bafj ber Sau, bas Scben unb SBorfomnten biefes Jlrcifcs im allgemeine-

gefd)ilbert toerben fanu. Wadjbem toir bic SBidjtigfcit ber -£>autbebetfungcn t)crüorgel)oben, beuten

toir nur an, bafj ber £>aupttfjeil bed Werbenfüftcms in einem Scfjlunbringe bcfteljt, mit tpeleiu::

bie übrigen im Äorpcr jeeftreutcu Werben unb Werücnfnoteu jufainmenljäugcu. 2)as SBortjanbcnfein

ber Sinnesorgane rietet fid) nad) ber Stufe ber Slusbilbuug bes tförpers int ganjen unb

nadj Slufentljalt unb ßebenstoeife. So finbeu fid), um nur einige ÜBcifpicle anjufül)rcn (
m

Wenige Wufcb>ltf)iere mit Slugen; fic b>beu feinen SRaub 311 crfpäb/n, unb i^rc Wahrung wirb

tynea burd) unausgcfetjte ^timmerbetoegung an beu tförperflädjeu jugcfüljrt. 310er alle Scr^ncdeii

unb bor allen bie tjod) organifirten raubgierigen 2)intcnfd)itcrfen fliegen nadj ifjrer Wahrung, vA

bemgemäfj fpiegelt fid) in ifjrcn Slugcn bie Umgebung ab.

Scf)r Oollftänbig ift bei allen äßeidjtlneren ber ©rnäljvungsappa rat auSgebilbet. Sie

t)öf)cren Orbnungen, namlid) alle, roelcrje eine feftc Wafjrung ^erfleinern, finb mit fet)r auffaflenben

33cifj» unb 9iafpetmcrfjcugeu au^geftattet, bic in neuerer $cit mit eben bem ßrfolg für eint

naturgemä|e Stojtetnatif fidj ^aben Ocrroertfjcn laffeu, toie man feit langer 3<it an ber 23efd^affen^it

beS öebiffeS ber Säuger ib> fiebenätoeifc unb foftetnatifd)e Stellung erfennt. 2lld ftarfe Snjfei

bebürfen bie 9Beid)tt)ierc nidjt blofj eineö geräumigen ^armfanalc«, fonbern aud) ein reia^li^

*Ula§ ber bic Jöcrbauung cinteitenben unb bcfüvbernben Säfte, bab>r toir bic ben Spci<$el vA

bie öalle bercitenben Prüfen, Speicfjclbiüfeu unb 2eber, aiiönef)menb entroidclt ftnben. SSit feb/r.

ben SBlutlauf geregelt burcl) ein .^erj, aui Cammer unb einer ober ^toei Sorfammern befte^nb,

in roctd)eg bad 5ölut au§ bem Sltrjmung^organ eintritt, um am bemfetben in erneuertem, }ui

Crttä^rung be§ Drganiämuä tauglichem ^«ftanbc bem ilorpcr 3ugefüt)rt 311 toerben. 9ludj bie

2ltf)mungSorganc, nteift Äicntcn, finb immer anfct)nlid) entfaltet unb bieten ber If)ietbc}c^reibun3

burdj it)re mannigfaltige Stellung unb gorm toicle 3lnt)altgpuuftc. ©ine au&erorbentlia^e Gnt«

toidelung pflegt auch Ml anbere, ber üegetatiben Seite be§ ßebenä gehörige Drgangruppt^'*

?5oTtpftanjunö«röerf5Cuge 3U fein, ^oc^ bie8 alles, unb toie 3toitterformen mit getrennteit
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(3e?<f)ffd)ttin aotoedjfeln, tote uni bort bcr ©enerationltoecfjiet, t.-i c v 93erioanb(ung, (jier toieberum

bic (hihvicfelung olmc JBertoanbtung begegnet, ferner baS Serfjältui« ber Seirfjt^iere 311 ftd) unb

niräBelt, mag lieber bic Scrutberung ber einzelnen ©nippen jeigen, 3U ber mir un« nun toenben.

Xit ßiebtja&er üon ßuriofUäten unb Waturprobuften tjaben |d)on feit einigen 3aljrljunberten

mit Vorliebe bie ©djneefengetjaufe unb *Dcufd)elfctjaten gefamnielt unb au il'iver bunten unb uieb«

liefen Jormenfüttc fid) getoeibet. 2Btr ftnb über biefen einfeitigen Staubpunft locit tjinauS; ofyie

bie 5reube an ben fdjöneu 3HufrfjeIfammlungen ju üerbammeu, bürfen wir un* im Wrunbe Oou

itjntn ebenforoenig beliebigen laffen, roie etroa Oon einer Sammlung oou Traden ober .{pnfen.

3a fte erläutern un* ba$ Cebeu unb bie Verrichtung beS IfjiereS biet roeniger, ald bie unter^

geovbnrtcn Irjeile, bie un3 in bie Jeber famen.
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3» ben unauSlöfdjfidjeu Ginbrürfen einet italicnifdjen Weife gehört nicf)t nur bet erfle InMM

ber$orromäifd)en3ufetn, bet Florentiner bauten, bcs ßoloffeumS, beä SJefuöä im jpintergntnte

be3 Öolfed, bet lempelruineu Pon ^äftum — aud) bet erfte 93efudj eine« italienifdjen gröftftrn

^ifdjmarfteä, wie et täglid) in Irieft, ÜJenua, Cirjorno, Neapel ic. abgehalten roirb, t)at ehre*

Ucberwältigenbed. In fmb fie angehäuft, bie 3d]äijc be3 Beetee, auf Weisen Pon Iifdjen, Mnta

benen bie Skiläufer in .{pembeärmclu unb mit bet tfotjen rottjen
s
J3ifitje fUtjen, it)te Söaare mit

einem betäubenben öefdjtci anpretfenb. Med ift fortirt nad) Örößc unb Gattung. Um bie feineren

©peifefifdje btäugen fiel) bie nobleten tfödnnnen, unb mandjer fein gefleibete .fpetr, beffen fym*

ftau fid) nod) ju .{paufe im SBette betmt, beforgt feinen Ginfauf fetbft. Snf befonbeten ftleM-

bänfen liegen bie Junfifdje. 2Üciterr)in folgen bie Silben, wo bie öcfd)led)ter bet greulichen

9tod)cn unb .§aie füt bie minbet üerwörjnten (Baumen aufliegen; bet 3«ttetiod)en ift babei, bei

*Uleetengel unb anbete Untt)iete. l'itt gtoßer G>efd)idlid)feit witb it)nen bie tautje $aut abgeben,

unb baä 3rleifeti ftetjt nun appetitlicher auä, al« t$ nad)t)er fdjmedt. SJber wit oerweilett t)eute

nid)t bei ben jum 2tyih fet)t fd)ön gefätbten Sifdjcn, eilen aud) an ben bieten Äötben bet

fäujerinnen Pon Etufdjeln, Sdjneden unb anbeten „frutti di nmre" öotfibct unb tjalten bei ein

paat lifdjen, beten 2Jotnet)mt)eit butd) baS <5d)attenbadj angezeigt witb, unb üon weldjen un*

eine ganj ftembattige ÜBaate entgegenglfinjt. „Calamari! Calamari! O che bei Calamari!

Seppe! Seppe! Delicatissiine Sepiole!'' 4

fo brötmen bie uueunüblidjen Stentotftinimen in

unfet Dt)r. 3d)on t)at einer bet £d)reier und ins ?(uge gefaßt. (h
-

glaubt, baß wit uufete

befotgen wollen. Einige Lungerer werben fottgejagt, um und yuv,\ ju machen. Söir treten bei:"

unb bet 5ifd)et t)ebt an ben polypenartigen Trinen einen fußlangen, [djlanfen Galamaro emper.

„K tutto fresco!" Unb um ju beweifen, baß baö It)iet nod) ftifd), unb wenn aud) nidjt mebr gnnj,

bod) nod) Ijalb lebenbig, öerfe^t et iljm mit bet Wefferfpi&e einen leifen 6tict>. Söa* mar bat

'

mit ein SMi(j futjr ein Sarbengcwölf üon öelb unb Violett Aber bie auf weißem ©runbe wgen-

bogenfarbig fdjillcrnbe unb fein geflcdte ^>aut l)in. SBcil wir unfdjlüffig ftetjen, witb ber Golm«

wieber $u bem Raufen feiner Öcuoffen geworfen, unb unter öortfetjung feiner Slnpreifung roenbel

fid) bet $änblet 3U einet anbeten 8ortc feinet SÖaare, ben Sepien. 91uS einem öaffe, roeldjeean

ber Grbe fteljt, nimmt et 2tüd füt Stütf heraus, löft mit einem Schnitte ben weißglühenden

ftüdenfdjulp and, entfernt, baü beutelförmige JEÖefen umfrempclnb, einen Xt)eil ber GingetMtt*

mit bem 2intenbeutel, fpült baä fo aufgenommene Itjier ab unb legt ti auf ben SJerfaufltifi

2öir ftnb längft als frembe 9laturfoifd)er etfannt unb muffen bie ausgewählten Gjemplare,
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wir im (Saftljaufe nad) unteren 99ücfjeru bcftimmen unb unterfudjen molleu, ungefätjr mit bem

bierfadjen UJlarftpreifc bellen.

Unter ben für unfcre «tubien mitgenommenen SDßerfen befinbct fid) ba$ Sud) bei .fpevrn

Sera n 9 in 9tijia über bie Äopjfüfjcr ober Geptwlopoben beä 9Jlittelmeere3, morin alle im Littel«

meere oorfommenbcn ?lrten nad) ben jahrelangen iBeobad)tungen btefes Waturforfcrjerö nad) ftorm

unb öebeneroeife in franjöfifdjer Spradje bcfcrjticbcn unb in mciftcrljafter Söeife farbig abgebilbct

ftnb. darunter ift benn audj bie fleine Sepiola Rondelctii, an roelctjev mir und jefct über ben

SoploU n»uiU'lrllt, » Bon ber Milden , b bau ber ftaudi'titr. Srbr fliof)f<- ffremptat.

Körper unb bie äußeren Crgane ber tfopfmfjer orientiren motten. £eu Hainen fyahtn biefe 2öeid)«

tl)iere baoon, baß itjr flörper beutlid) in iJiiimpf unb Äopf jafältt, au melrijem teueren ein Rxtii

bon Anhängen fteljt, meldje al$ Gheif« unb iBeroeguugäorgane gebraud)t merben. 2)er Rumpf ift

bon einem Diantel umgeben, ber an ber Stürfenfeite fid) unmittelbar in bie £>autbeberfungcu beä

Kopfes fortlegt, am SBaudje aber einen offmeu Beutel bilbet, ani tueldjem baä enge ©nbe eine!

ttidjteriörmigeu Drgauee t)erauSragt. 9ludj baran ift bie Mürfeufette }n erlernten, bajj nad) it)v

Tfi bie bciben grofjeu klugen einanber genäljert finb. 9llle biefe Regionen unb Iljeile erljetfetjen

über eine nod) nähere ^Betrachtung, ba auf itjreu ?lbmeictjungen bie 6igentl)ümtid)feiteu bev öcr=

frfjiebeuen ©ruppen unb Öattungcn unferer .ftlaffe berufen. 2)ie ben ÜRutttj umgebeuben »Urme

WA bon fet)r feftcr, muefulöfer SBefcrjaffenfjcit, betjnbar unb fefjr bemeglidj; itjr Spiel bei ben

fttöfeercu Birten gleid)t ben Söinbungen eines kaufend mit einanber uciflodjtcucr Sdjlaugcu. 33ei

fttten lebenben ßopffüfjern, mit Sluänafjme bei Nautilus, finb fie mit Saugnäpfen befefot,

tooburd) it)r $xved, bie 33eutc feft ju galten ober bei ben ßriedjbemegungen )UI 2)irigirung beä

•Körper« ju bienen, in auägejeicrjneter 9öeifc erfüllt mirb. Wemöfjnlid) fitjen fie auf einem furjen
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muefulöfen Stiele. 31jr UmfreiS beftcljt auS einem fuorpetigen SRhifle, ber bon 93tuefelfaferu oul.

gefüllt ift. ßegt iirti nun ber 9ting an einen flauen GJegenftaub an, unb jteljt fiel) bie Miiefclfüllurj

etwaö au? ifym Jerons, fo entfielt ein 9faum mit berbünnter Suft, ber ben 91apf fo feft Ijaitrr,

mad)t, bafj man bei ben »cmüfjungcn, ein IcbcubcS unb frifdjeS I liier frei \u bctominen, oft

einzelne biefer Organe abreißt, unb bafj, roeun eine 9lnjaf)l juglcid) wirft, baS Ib/.er ttyrttv

ganzen Vinn als ben ergriffenen ©cgenftanb fahren lägt ; bei manchen (Stattungen inerten fie unter«

ftüfot burd) dornige .§afcn unb Spifccn. „Sie SöeWcgungen ber Saugnäpfe", fagt (Sollmonn,

Jbefteljeu aber nid)t nur im ^rflfjalten unb SoSlaffen, fic ftreefen fid) and) bor unb jicljen fid) jurürf,

ob,ne ba& eine »eute gefaßt wirb. Sie fdjlie&en fid) unb fjaben bann bas Shiifc$en einer Änolpf,

unb öffnen ftdj Wieber jur .{pälfte ober ganj, auf ber einen Seite met)r als auf ber anberen, je n:4

ber ßanne bcö 2l)iereS. 3ebcr Saugnapf t)at, auegerüftet mit einem bejonberen MustclappaK*.

unb mit befonberen, nnr für fein 93ereicr) befttnmiten Sternen, einen t)ol)en örab bon Oelbfiänbij»

feit. JZÖäfjrenb bie einen fid) fcftflammern, bleiben Wf

b übrigen frei." Sic 9lrme ftetjen bollfommen förnnuttiid)

unb mau jäf)lt fte bom Würfen aus, inbem man Dom

erften, jroeiten, britten unb bierteu ^aare fpridjt, totlaV*

lefotere redjtS unb linfS neben ber Mittellinie beS StouaV*

fid) beftnbet. ?lm Gtrunbc finb bie Sinne burd) eine $nt

• uiurttitfcr. b obcriitfir fcn f=cPu. »at. «tB«r. berbunben, bie bei einigen Slrten fid) fogar bis jur «pifrr

ber 2lrme erftrerft. Siefe $aut bient, wie eS fdjrint,

borjugSWcife baju, über ber bon ben Vinnen umftrirften 23cutc eine allfcitig fdjliejjenbe .f)ör)It ju

bilben, in wetdjer bas Opfer, wäb,renb es bon ben 3äljnen gcfafjt mirb, eljer berenben mujj.

»reitet mau bie 9lrme auScinanbcr, fo fommt gevabc tu ber Glitte ifjrcS flreifeS bie ton

mehreren freiSruuben Sippen umgebene Munböffnung jum SJorfdjeine. 3u ifjr liegen bie beibfTi

idjmarjbiauncn iliefer, bem 9tanbtl)ierd)aralter unferer Ifyicic cntfpredjcnb, grofj,fcft, fpifcnnb

fdjarf. Sex lluterlicfcr (Sig. a) ift breiter unb tritt mefjr fyerbor als ber Dbcrfiefer (Jig. '>)- bft

in ber SRulje unb beim flauen jwifdjen bie Seitenblätter jenes fyineingteitet. 2Bir werben fefcn,

wie bie liiere im Staube fiub, bamit ben Jlopf größerer 5ifd)c bis }um ßtrljirnc ju biircbnagen.

Unterhalb beS JfranjeS ber 9lrme ift ber Jfopf an betben Seiten unb meljr uad) bem dürfen ja

liigclig aufgetrieben. GS ift bie Stelle, an weldjer im inneren eine 9lrt bon -Oirnfcbale unbolf

unmittelbare ftortfefeungen berfclben bie beiben napfförmigen fuorpcligen Slugenfapfeln liegm.

Xicfe 9lugen erfdjeinen uubcrtjältniSmäfjig groß unb glänjen unb funfclu mit unljeimlidjeni Jnicr

9ln ber {Rfirfcnfeite be3 {Rumpfes ift für bie allgemeine SBefdjreibung nid)ts Äiiffällifl«-

9ln ben Seiten trägt unfere Sepiola ein paar blattförmige, abgerunbete ^autlappen, «^l offen,

roeldje fotoo^l }Uf ftetigeu Sortbetncgiing, als jtir Sicguliriiug ber .^altnng unb Stellung bifnro.

Sic 5luSbeljnung biefer floffenartigen Vlnbänge ift bei ben (Gattungen fc^r berfd)ieben. Sie p"

am meiften entmicfelt bei benjenigen, bereu flörper berlängert unb jngefpifct ift unb wo jübi'

Crfeu unb Seitenblättcr einer pfeilfönuigen «cftalt bilben (Loligo). %n ber linterfeite frben W
ben freien Kaub bcS Mantels, über weldjen boo fid) berfdjmälcrnbe (^nbe bcS fogenannten Iii*'

terS (a ber 2r»9»,Y ®- ^) ^erborragt. 2aS 2l)icr mad)t babon einen feljr mid)tigen 6ebrau*

3"bem eS ben Montclfnrf mit Entfernung bcS SlanbcS bom Sictbe öffnet, lätit eS Söaffer in benörorb

bcSfelbcn eintreten. Üarauf fdjließt cö erft bie Mantelmanb, wobei ein paar fnorpclige Änöprt

bcSfelbcn in Vertiefungen ber gegenübcrliegenben 2ei6esu-anb paffen (3fig. I)), unb p«&t <Mt*

SBaffer mit großer .(Traft unb mit einem Wurf in bie tocite, im Mantel berborgene Ulünbung W
Irid)tcrS, fo baß eS in einem Strahl an« ber engen Ceffnnng beS Irid)tcrS b,erauSfd)iefeen mai

Scr Sto& reidjt b,in, um bie fd)lanferen Arten ber tfopffü&er mit pfeilartiger 0efd)roinbigfnf, W
^intereube boran, fdjmimmen ju laffen. 5lÖir f»abcn unS bei biefer Gelegenheit aud) bon bei Ü«jt

ber ?ltl)iuungemerfjciige
f

ber fliemen, ju überjeugen. $ü biefem ©c^ufe ift baS freie 2J?ast^»
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Matt ber 3?aud)fcitc, tote im SMlbe gcfdjcljcu, aufjufcfjitcibcn unb jur Seite legen. SBtr fefjen

bann feitlid) in ber offenen £>öb,le ein traufcä Organ (Jig. e), in iueld)em baö SBlut bie ?ltljmungs*

»eränberungen erfährt. 2öir üerftcfjcn nun, was bic Sljftematif meint, wenn fic Pon 3roci«

titmern unb 2Jierf iemern fpriebt. 3" bex evftcu Slbtbcilung gehört Sepiola.

Hn&er bem Sarmtand münbet bei ben meiften Jtopffüfjern nod) bet Stusfttfjruugsgang eines

anberen Widrigen Organe* in ben 2ridjter, bes 5>iutenbeutcts, einer £rüfe, weldje eine

tdjmarjbrauue klaffe abfonbert. Siefclbe tüirb willfürlid) entleert, unb nur eine Heine Quantität

gehört baju, um bas Xhicr in eine bunflc

SBolff ,)u fjütten, woburd) es ben klugen feiner

Verfolger urplotjlid) entzogen wirb. 6a Perfteb,t

fid), ba| ber Warne ber S/intenfdjnecf en,

fälfdjlid) aud) „Sintcnfifdje", hicrüon rjerrütjvt.

3» ber Malerei ift ber Stoff als „Sepia" be^

fannt. (ix ift felbft Pon Porwcltlidjeu Ilten

erhalten.

Selbft nott) an üieleu (Jyemplaren, weldje

in ben SJtufccu in 2Beingeift aufbewahrt finb,

nimmt man eine feine Piolctte unb bräunlidje

cprcnfeluug ber $aut Waljr. ?ltlcin biea gibt

natürlich feine 3bee oon bem wunberbaien

Sarbeufpiete, weldjes bic lebenbeu Shicrc

jeigen. 3e uaefi ben 3uftänbeu, in Wclrfjcn fic

pd) befinben, je nad) ber SBeleudjtung, ber fic

ausgefegt ftnb, je nad)bem fic felbft angreifen

ober angegriffen unb gereijt werben, ftnb fic einem

foitto&tjttnbctl SBedjfet brillanter Särbuugen

untciworfen. 2er im Örunbe weifjlid) glänjenbc,

an ben bünncreu Stelleu transparente .ftörper

tonn in ber ftufje unb SCBfpantrung ganj er»

Meirf)t fein, mit einem btojj rötblidjen, gclblidjcn

ober öioletten Stimmer. ^Iö^lid), bei einer

neuen Erregung, ballt ftdj ba unb bort eine

ftarbenwolfe jufammen, intenfiü braun ober

öiolett int Gentrum, flocfig unb burctjfidjtigcr

an ben ftänbcrn. Sie Sarbenwolfen unb ftarbenftreifen fliegen über ben flörper bin, bereinigen

fuf), breiten fid) aus unb ftnb in ber Siegel mit einem allgemeinen Slufglifeern unb blifcartigcn

l*rglänjen unb Srifiren ber gefammten -£>aut Perbunben, — man Ijat ein brillantes Ungewitter

bes Zornes unb ber nerPöfeu Aufregung uor fid). £er medwuifdjen Urfacfjeu biefes ungemein

fdjöneu 3arbenfpiels finb 3Wei. $n ber .£>aut liegen 3^en, weldje mit rjörfjft fein jcrtljeiltem

Sarbftoffe gefüllt finb. äöenn bic gellen im 3uftanbe ber 9tub,c burd) bie ölafticität itjrer .^>öltc

bas flcinfte Süolumen angenommen baben, färbt ber in fleinc fllümpdjcn jufammengejogene Öaib»

1* off bic Oberfläche nur Wenig. SDurd) jafylrcidje, ftraljlenförmig an bic $e\lcn fid) aufcfcenbc

^tusftlfafern fönneu biefelben aber breit gejogen werben, mit itjucn bic färben. 3u biefer öarb«

ftofffarbc fommeu aber bie ölanj« unb JRegenbogenfarben. Sicfelbcn werben burdj feine, biebt

über einanber liegenbe unb unter ben Sardellen befinbltdje 58lättd)en b,erüorgerufen nad) pfjtjfifa=

tijdjcn öefe^en, welche bie Scrjrc oon ber ^nterfcicnj bes fiidjteö erläutert, i'on ber ^radjt biefer

Färbungen geben bie SrörbctilitfjoQraprjicn Don 9)cranö eine auuäljcrnbe ä<orftellung. Qi ertjellt,

öa| man cigeutlid) bie Särbung ber ilopffü^er niefit bcfd)rcibcn fauu; fcod) Ijcrrfdjen bei ben

Seplo!« RunJi-lotli Bon b« SJamtffilf, b« TOonlri tntftrnl.

Digitized by Google



190 ÄoHfüfier.

einjetnen Strtcn gcmiffe 2önc bor uub 3cidjneu ftd) biete bor jenen burd) befouberen tfHan^, güit»

tjeit ober Sctoeglic^fcit ber färben auS. (hfl neuerbingS, feit man in einigen größeren Stquaticn

and) Äopffüfjer hält, ifl audj bem Sßublifum biefeS Sdjaufpiet geboten.

2)a wir bei ber Sdjilbcrung bet Birten auf bie SebenSWetfe berfetben fpecietter eingeben, je

mögen hier nur nod) wenige allgemeine Jöemerfungen <ßlafe fxnbcn. S5ie Kopffüßer ftnb au*fd)lif&'

lid) SReereSbcWohncr, toie fte eS ju aßen Reiten ber Grbe Waren. Siele Strien leben gefeüig, unb

gerabe biefe machen SBanberungen , Wobei fic ftd) auS ben tieferen 2JcecreSgrünben unb bem M<n
$ttccre ben ßüften 31t nähern pflegen. SJcranb, t)at jebodj barauf aufmerffam gemacht, bafj bet

Umftanb, ba{j man gewiffc Vlvtcrt nur in beftimmteu 3Rouateu auf ben &ifd)märften anträfe, ntd}t

bon ihrer SSauberung, fonbern bon bem Öebraudjc gemiffer, nur in jenen Monaten jur Stnttcnbung

fommenber Wehe abtjänge. 3Jtau err)ält 3. 33. bie IJistiotcuthis Rüppcli
,
welche in ben größten

liefen ftd) aufhält, nur im 2)cai unb September, Wo man 311m gange eincS 8rifd)eS (beS Spant?

centrodontus) baS ©runbncfc in liefen bon 3Weitaufenbbierlmnbert ftufc rjiaabläfjt.

Stile .Kopffüßer ftnb, toie toir fdjon ermähnten, räuberifche Sleifdjfreffer unb ücrnidjten eine

SJlengc Orifdje, Ärebfe, Sdwerfen uub 9Jcufd)cln. Sie fiub fogar fo gefräßig, baß fte ftd) auf bit

an ber Slngel gefangenen Itjiere it)rc* eigenen ®efd)led)teS ftürjen unb ftd) mit irnten an bie Cber«

flädje jicfyen unb ergreifen laffen. 2>en in ber Siälje beS SanbeS auf ben t$el]en unb jrcifdjtn ben

langen tjerumfried)enben unb auf 93eute lauernben Slrtcn bienen mandjerlei fabenförmige Slntjängf,

weld)e fte fpielcn laffen, jur Slntodung it)rer Dpfer. ©lürflidjerioeife toirb biefer Sdjabcn baburd)

ausgeglichen, baß eine 9teit)c fetjr Widriger liiere, 3. 8. mehrere 28ale, ber ^otroal, bie .Qabtljaus

faft auSfdjließlid) ober borjugsmeife Oon Kopffüßern leben, unb baß mehrere Birten aud) btm

SJtenfd)en als Nahrungsmittel bienen.

Sinb bie 6ept)alopoben bie am t)öd)fteu organiftrten 9Beid)tl)iere, fo erreichen fte aud) bie

größte Äraft, Stärfe unb Sänge. 2>ie hierauf bejüglidjen eingaben alter unb neuer Seit Ijo!

Jfeferftein in feinem trefflichen Sammelmerle über bie *DlotluSfen geftdjtet. ,,<Scit 5lltere", fag!

er, „hat man geglaubt, baß eS Gcphalopoben bon gewaltiger Ötöße gebe, bie SDlcnfchcn unb felbft

Schiffen gefährlich »erben fönnten, unb bie norbifdjen Sagen bont trafen, nad) bem Ofen iogoi

bie gan^e klaffe ber Geptjalopoben benannte, haben 311 3eiten fetjr allgcnteinen Eingang gefunbet

$n ber neueren 3cit erroiefen ftd) biete biefer Slngnben als fabeln ober wenigftenS ohne triff»

fd)aftlid)e Segrünbung, unb gegen bie frühere Scidjtgläubigfeit fdjlug man in baS anbere fatren

um, inbem man ben Gerhalopoben t)öd)ftcnS eine ©röße oon brei bis bter 5uß beilegen tcotltt.

3cüt weiß man allerbingS, baß eS gemaltige Kiefen unter unferen Ihicrcn gibt; bod) \)at man

nod) immer nur eine fetjr ungenügeube Stadjridjt bon il)tten unb fann bei bieten berfrtben

nicht beftimmen, ob biefe föiefencephalopobcn bloß außerorbenttid) alte unb barum fo fel)t gtofr

Ztytxe ftnb, mie eS bei ben ftifdjen ift, bie ebenfo mie bie Zäunte beftänbig madjfcn, ober ob fte

befonberen Slrten angehören, meldje uns ihres pelagifdjen (auf hohem *Utcere) ScbenS wegen M*Ikx

unb in ben 3ugcnbformeu entgingen, ftetS aber, um jur SReife 311 gelangen, biefe tötcfftigrd&t

erreichen müffen. ^ic erfterc Sinnahme fd)eint mir bie mahrfd)einltd)erc unb eiflärt aud) bif

Settel heit biefer 9liefentl)ierc, inbem nur roenige ben 3ahlreid)en Seinbcn entgehen unb einau§er»

orbentlid) hohe* Wt« erreidjen werben. 91derb ingS ift bamit nod) nid)t gefagt, bafe baS tjotje ^Jleer.

namentlich in feinen liefen, uidjt nod) biete Sitten bon @epl)alopobcn birgt, bon beten Tafein »n

3ur 3ctt nod) ^ntn begriff haben , unb bie fid) burd) gewaltige ©vößc aue3eid)nen fönnen.

„Schon Slriftotelcs cr^ät^lt bon einem Soligo, ber fünf eilen lang War, unb ^liniui

erwähnt bie eingaben beS IrebiuS Niger, nad) benen 31t Garteja ein 9tiefenpoli)p bes ^lacbl? er.

bie Äüfte fam, um bie 5ifd)bet)älter 311 plünbern, uub ber bie Quitte burd) fein öefdjnaubf nni

feine Sinne berjagte. 3;er Mopf biefe« %f)ittt&, ben man Sucult jeigte, war fo grofj wie ein Jya*

bou funfjehu Stmphoren, unb feine Sinne, bie ein SJtann faunt umflaftent fonnte, ma§en breiS j

75"6 in ber Sänge unb trugen SJeitieuingen (Saugnäpfe), bie eine Urne SBaffrr faxten. $m
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bem größten (Fepfjalopoben, bem fogenannten Äralen, toirb un« aber au« Tcovwegen berichtet,

juerft oon Claus Magnus, bann vom Söifc^of Sßontopöibau. iKad) bem leiteten bemerfen

bie ^rifc^er beim gifdjfang euxtn groß«« SKeicbthum öon Sfifcljen, bann aber auch, baß bie 2tefe

beftänbig abnimmt, fie fliegen, benn e« nab,t ber flrafen. 25ann ergebt ftcfj au« ber ftlut, er^ätjlt

et, ein breite«, unebene« gelb öon einer falben Stunbe im 2)urchmeffer, Welche« nid)t feiten

Dreißig guß über bie Oberfläche fteigt. 3n ben Vertiefungen, Welche bie Unebenheiten be« gel«-

rüden« bitten, ift 2Baffer jurücfgeblieben, in biefem jietjt man gifcb,e fpringen. 9cacb, unb nach

entroicfeln fi ci> bie $ügel unb SBerge biefer 3nfel ju immer fteilerer .OM.c. 33on innen heraus,

wie bie 3rüt)l Börner einer Schnede, fteigen 2lrme empor, ftärfer als ber ftarfftc Maftbaum bes

größten Schiffes, mächtig genug, um einen fmnbert ßanonen füljrenben tfoloß ju erfäffen unb in

ben Stbgrunb ju jiehen. Sie betmen fict> nach aßen Seiten au«, fpiclen gleicf)fam mit einanber,

neigen ftd) jut SÖJafferfläche, rieten ftd) mieber empor unb haben alle Söewcgliebfeit ber Slrme eine«

jeben anbeten ^olüpen. 6in 3unges biefes 9tiefenthieres hatte ftcb, 1680 in florblanb in «Norwegen,

»ie es f5r r i i ö betreibt, jwifchen bie Seifen eine« engen gjorbs eingellemmt. 3)er ungeheuere

Körper, berichtet er, füllte bie 5Bud)t ganj au«, bie Slrme waren um getfen unb Jöäume gefdjlungen,

Ratten biefelben entwutjelt unb ftd) an bem uujeiftörbaren ©efteine fo feft gegangen, baß man fte

auf feine SBeife löfen fonnte.

„S)ie meiften Angaben Übet biefe tRiefenpolrjpen ftnbet man in Montforts Waturgefdjicbte

ber MoUusfen. Sott toirb öon einem folgen Seeungef)euer etjätjlt, bas an ber flufte öon Angola

ein Säuff an ber lafelage mit feinen Ermen in ben örunb ju jiet)en brotjtc unb ber glüdlid)

geretteten 2Jtannfd)aft SBcrantaffung gab, it)re höcbjte 9lotr) auf einem Sotiögemölbe in bet St.

Xhomasfapette in St. Mato barfteUen ju laffen. gerner erzählt Moutfort nadj ben Stngaben

be« Schiffsfapitäns Major 2)en« öon einem ^olrjpen, ber in ber 9iäfj« öon St. Helena mit feinen

binnen ein tyaax Matrofen öon einem ©erüfie am Sd)tffe herabbolte , unb öon bem eine in bie

lafelage öertoirtte Spifcc eine« Sirmes abgehauen fünfunbjroanjig guß maß unb met/rere 9eeir)en

Saugnäpfe trug.

„einem ärmlich großen liiere muß bet Htm angehört haben, ber öon einem 2öalftfd)fäugcr

in ber Sttbfce au« bem Stachen eine« tfacfjelots genommen fein unb ber breiunbjwanjig guß Sänge

gehabt tjaben fott. Slber es tourbe biefen unb anberen Angaben fo wenig Söettfj beigemeffen, baß

man in bet SÖiffenfdjaft alle Angaben öon SHntenftfdjen über ein paar guß ©röße, welche biefe

t tnerc im *Btittelmeere oft erreichen , für fabeln erflärte.

„Später würben buret) Steenftrup bie (Stählungen übet Sliefenbintenfifcfje tfjeitweife roieber

ju 6b,ren gebracht, inbem er bie 1639 unb 1790 au ber i«länbifcf)en Äüfte geftranbeten See-

ungeheuer, öon benen ba« leitete einen 8Vi gaben langen tförper unb 3 gaben lange Slrme gehabt

haben fott, mit Sicherheit als Gephatopoben beutet unb ben 1546 im Sunbe gefangenen fogenannten

Seemönct) öon acht guß ßänge in betfelben SQßeife auffaßt. Später erhielt Steenftrup fclbft

tiefte eine« SRiefenbintenfifche«, ber 1853 in $ütlanb geftranbet roar, beffen ^opf fid) fo groß lote

ein Äinberfopf jeigte unb beffen hornige JRücfenfdjale fech« 5uß maß. 95on heften ähnlicher gvoßci

S)intenfifche au« ben SRufeen in Utrecht unb Slmfterbam berichtet bann 1860 Harting genauer.

25ie merfroürbigfte unb neuefte Nachricht über einen riefenhaften ^intenftfcl) oerbanft man bem

Rapitän Söour^et öon bem franjöfifien Slöifo Stlecton, Welcher ba« 2h»« am 30. Woöember 1861

»n ber «Rät>c öon Teneriffa beobachtete. 3)er Slöifo traf jrüifchen 9Jlabeira unb iencriffa einen

tiefenhaften $olr;pen, ber an ber Oberfläche be« Söaffer« fchroamm. 2)as Iljier maß fünf bi« fech«

Bieter an Öänge, ohne bie acht furchtbaren, mit Saugnäpfen öerfehenen 9lrine. Seine garbe

n»ar jiegelroth; feine Slugeu waren ungeheuer unb geigten eine erfchreefenbe Starrheit. 25a« ©ewicht

feine« fpinbelförmigen, in ber Glitte \e\)x angefd)Wollenen Äörper« mußte an jweitaufenb Äilo»

gtamm betragen , unb feine am $interenbe befinbtichen gloffcu waren abgerunbet unb öon fehr

fltoßem SJotumen. Man fuchte ba« Zfyitr an einer laufchlinge ju fangen unb burch Schüffe ju
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töbteit, bod) ttmgte bcr 5lopitäu nicht, bae \!eben feiner *U{annfchaft baburd) ju gefäl)rben, baß er

ein 23oot ausfegen ließ, Welches baä Ungel/cucr mit feinen furchtbaren Sinnen leicht hätte cutern

löuneu. 9lad) breiftünbiger 309b erhielt man nur 2t)e\U bom £intereube beö Jtjiereä. Söenn

alfo bic neueren ^Beobachtungen aud) uic^tfif ton ben Sagen beS Ärafcn beftätigt haben, fo haben

fic un$ boeb, fixere ffuube über riefenhafte Gephalopobcn geliefert, bie
f aWanjig 5uß unb barüba

lang, felbft 9Jtenfd)eu uub f(einen Sd)ifren gefährlich werben fönnen." 9(od) in ber neueften ^ett,

1874 bi* 1875, finb an ber Dftfüfte bou Worbamerifa Galmare gefangen Worben, bereu Sinne neun,

refpeftioe jefm Bieter maßen.

9cadj ßeferfteins Uebcrfdjlag futb etwa jweitaufeub Strien bon Äopffüßeru befannt, oon

beneu jebod) nur Atvcir)unbevtunbad)t^er)u ber jc|jigen Sdjöpfung angehören.

fcrftf ©rbnung.

2>ic 3toetf temer (üibranchiata).

haben oben einen ^weifiemer gum Sluegangspunftc unferer Sarftelluug gewählt unb

biiftet)cn baruuter alfo folcrjc Gephalopoben, bereu um beu ÜJhtnb im Ärctfc gcftctltc Sirme Saug.*

uäpfc tragen uub in bereu ÜUlantcIIjötjte jmei ßiemeu, eine rechte unb eine linfe, fief) befinbeu. 'Mc

finb mit einem Sintcnbeutel berfetjcn. Sic übergroße UJcehrjafjl ber jefet lebcnben Strien, nämlidj

jwcihunbertunbjWölf, gehört biefer Slbttjeilung an, welche ibrem geologifchen Prfdjeinen nnet) auch,

bie biet jüngere ift.

Sie folgenben Stf)ilberungen finb borjugsweife auä SJcrantj'ä ^rachtwerf gefdjöpft, ergänjt

bind) unfere eigenen unb burd) @ollmann3 Beobachtungen, bie mir an beu lebcnben Ibiercn in

Sot)rns Aquarium in Neapel fammelteu.

Sic eine öruppe umfaßt bie ad)tfüßigeu (£ eprjalopobcn. Sie haben f oft alle einen

beutetförmigen Stumpf unb tragen ad)t Sinne. 9fie befiubet fid) im dürfen be-5 3)lanteU eine

Sdjalenabfonbcrung. Sic meiften xUctjtf üfjcv (Cctopobcn) leben in ber Wälje beä GJeftabeä unb

friedjeu unb gehen mehr, ale fic fd)Wimmcn. 3h* geWötmlidjer 9lufcntt;alt finb öelelöcfjer unb

Spalten, bou Wo au* fic auf Seilte fpähen. Sie fönnen nad) allen Dichtungen hin friechen, lieben

jebod) bie SBcWegung nach ber Seite am meiften. Sabei breiten fie bie Sirme auä, erheben ben

.Uopf, neigen beu .Körper etwaä auf baß bierte Sinnpaar unb Wenbcn bic ßeffnung bc* Iridjter*

auf eine Seite. Sic bollfür)rcn bic ScitcnbeWegung borjugßWcife mit ben beiben mittleren Slrm«

paaren, mährenb bie oberen unb unteren Sirmc nur beiläufig, wie es gerabc ba* Ücrrain erforbert,

gebraucht merben. Sie fommen babei fotoohl im wie außer beut üöaffer ziemlich fdjnell bon ber

Stelle. 33on felbft berlaffen fie jwar nie ihr Clement, boch fönneu einzelne Sitten ftunbenlang

außer bem SSafjer leben. %tyt ^nftinft, ba« *Dcccr mieber |tl geminnen, roenn fie eine Strecfe weit

ini Öanb gebracht worbm finb, ift bewunberungewürbig
; auch ofwebaS SBaffer ju feb/n, geben

fic über Stcinbämme in gcraber Cinie barauf log.

"Jtoch heute tuerben an ben italicnifdjcu flüften ein paar Gattungen, Oetopus unb Eledone.

mit bem ^tarnen bezeichnet, ber ihnen fdjon bou ben öricdjcn unb Römern beigelegt würbe,

Polpo, Poulpc („SBiclfuß"). SEÖir gebraudjen jebod) ben guten norbifdjen unb beutfdjen, mit ber

SJoltffüberlicferung berbunbenen Manien flrafe. Sie meiften Slrteu bon Octopus f)abtn einen
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beutelförmigcn abgcrunbctcn ßörpcr unb ifjie gleid) ober feljr uuglcid) langen ?lrnte fiub auf bev

3nncnfcite mit jwei Uteihcn Oon Saugnäpfen befc^t.

Sic gemeinfte, am weiteftcu üerbreitete ?lrt, Wcld;c aud) bic größten Ximenftonen erreidjt,

ift bet gemeine tfrafe (Octopus vulgaris), oon weißgrauer 3aroe, bic im ^uftanbe ber

Aufregung in braune, vothe unb gelte Hinten übergebt. Xabci bebedt ftd) bic ganjc obere Seite

bes Äörperi mit Warjigcn ^ernovragungen. Xai wiebtigfte \Ud seichen finb brei große früher

auf jebem 2lugapfcl. Seine Verbreitung cvftrecf t fid) nitfjt bloß über ba* ganjc sUtittc[mecr, er

fommt aud) an allen lüften bei Sltlantifdjen ßccani, an ben weft* unb oftinbifdjen ^tnfcltt unb

bei 31c bc Srrance bor. Er f;ält fid) auf fclftgcm ("tfrunbc auf unb Oerbirgt fid) gewöhnlich in

löchern unb Spalten, in weld)c fein gefchmeibiger unb claftifdjer Körper mit £eid)ttgieit einbringt,

lort lauert er auf bic Ihiere, oon benen er fid) nährt. Sobalb er fie bemertt, üerläßt er Oorfidjtig

fein Verftcrf, ftürjt ftd) pfeilgefchwiub auf fein Opfer, umftridt ei mit beu Hinten unb hält ei mit

fen Saugnäpfeu feft. Er fchwimmt auf feine Veutcloi, mit bem .C>iutcrthcilc ooran; unmittelbar

t>ai'or bret)t er fid) mit einer öefdjwinbigfeit, bic man faum mit ben klugen oeifolgeu fann, um
unb öffnet bic 21rmc jum Umflammern. SRihinter fd)lägt er feinen 2öol)nfit) in einiger Entfernung

»om felfigcu Xerrain auf Sanbgumb auf unb ricfjtet ftd) bann ein Veiftcrf l)cr. (fr fd)leppt mit

Öülfc ber ?lrme unb Sauguäpfc Steine jttfammen unb häuft fie 311 einem Krater au, in Welchem

er t)odt unb gebulbig auf bai Vorübergehen eine« ftifchei ober flrebfei wartet, beffen er ftd)

gffd)idt bemädjtigt. Veranö bat meliere foldjcr 2öegclagcrer bei Villafranca beobachtet, unb

fetpr leidjt unb bequem fann man fid) über biefe Vevljiiltniffc unb öewohnheiten im Aquarium in

Neapel unterrid)tcn, bon wo uni meine ^cidjucrin ein fef)r djaraftcriftifchei Vilb gibt. 2öir laffen

Go Ilmann Teben. „Einer ber flralcn im Slquarium hatte ftd) aui ben in ben Süafferftubcn umher«

liegenben Steinen ebenfalli ein Vcrftcd gebaut; ei glid) einem tiefte, bie Ccffnung war nad) oben

gcfefjrt. Xcr Steinbjtgcl befanb ftd) bem tfcnfter bei $affm3 junädjft. Xic ©rößc ber Steine

rcechfclte Oon ber einei Slpfcli bii \u ber einei anfetyilidjrn ^flafterfteinei Oon ungefähr fünfzehn

Zentimeter in ber diagonale. $n biciem tiefte war ber .Körper bei Xhierci meift gauj Oerborgen,

nur ber Äopf ragte berbor, bie ?lrme lagen wie ein Äranj oon Sdjlangeu über ber Deffnung.

Xiefei Sagev fchien bem Xhiere äußerft bchaglid); id) habe nur einmal gefeben, baß ci Ocrlaffen

nutrbe, ali ein Ihcil ber Steine Weggenommen worbeu War. 25a flieg ber Ärafe jornig Ijeraui,

um fie aufi neue jufammcnjufügcn. *Dcan hatte bie tl)eilweifc $erftörung beihalb bornebmen

laffen, um ju ferjen, wie biefer weidje, fnodjenlofe *Utolluifc fchwere Steine berbeifdjleppe, unb

hatte namentlich einige ber großen Steine in bie Glitte ber anftoßenben SÖaffcrftube, alfo jiemlid)

feitwärti, gelegt. Ski Ihicr ging, fobalb bie ^erftörer fid) entfernt hatten, an bie Arbeit. Ei

untllammerte jeben Stein, ali Wollte ei ihn berfebliugen, brüdtc ihn feft an ftd}, fo baß er jwifdjen

ben Semen beinahe ücrfdjwanb. 3lad)bcm er eine rjinreidjcub feftc \2age ju fabelt fd)ien, löften fict)

ein paar 9(rme, ftemmten ftd) gegen ben Vobcn unb briidten ben Körper fammt feiner ^aft jnvürf.

tjauftgroße Steine würben fdjnell unb ohne oiele 3lnftrengung fortgcbrad)t. Tie größeren erfor«

betten ein anberci Verfabren. Sie würben an ber fcfimalftcu Edc gefaßt unb gegen bie SRuitb'

Öffnung gebrüdt. öleichjeitig fdjob fid) ber Äörper unter bie \taft, um beu Jclsblod, benn fo

«idjicn er jur (Mrößc bei Zhierei, in bie Untcrftübttngelinic 311 bringen. Er würbe emporgehoben

unb balancirt. 2Bar bai Gleichgewicht cublich hergeftcllt, bann löften ftd) Wieber ein paar Slrme

unb brüdten bie unförmliche SJlaffc oon Stein unb Ihicr weiter."

3m Sommer nähern ftd) bic jungen auch beu mit Diollftcinen bebedten Ufern, unb mitunter

begegnet man ihnen aud) auf Sdjlanimgiunb. 9)tan ftfdjt fic gewöbulid) mit ber Sdjnur, aber

oljne 2(ngelt)afcn, inbem man an beffen Stelle irgenb einen auffallenbcn, weißen Ätöber, befchWeit

mit einem Steindjen, binbet. Xcr 5ifd)cr Ijält in jeber Jpanb eine Seine unb jiebt fic langfam über

cen feiefateren Steingrunb. Xcr Octopus t)at ben .tföber faunt bemerft, fo ftütjt er ftd) barauf

unb läßt ftdj langfam au bic Cbcrfläd)c jichen, oon wo er mit einem f leinen Wehe in bai 2?oot

*r<$tni Ihittl^tn. 8. «uffafic X. 13
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Ocmttncr HiaU [Octopnl \n]g»rl" Rinne« OjtiiU'Iar

ßtnoiltmcit rohb. Tic grölten (uniiplenc pflegen auev bie 5i'cf)cr fangen, trcldie bf$ 9to* t}

l'rim 2d)tiiif bei Mienfarfcl ber i^ngb out allcvnanb (Metbiev obliegen, ruie icb eine fottfc
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früher Oon ber balmatifd)en tfüfte befchtieben habe. 3n Wjja, Wo bic jungen Dctopoben fid)

im Sommer bem aus iHollfteincu beftcr)enbeu Stronbe nätjern, war id) and) 3^9^ «incr anbeten

Sangart. 31n ber mit einem 93Ieie befdhwertcu Schnur ift ein mit mehreren 3lngelbafen befpirfter

Jttorf , beti man mit einem Stüde jerfaferten rothen Xuct)eö bebedt. *2Jcan wirft bic 3d)nur möglicfjft

weit unb jiet)t fie gemächlich ju Memo. $cr Octopafl fällt Darüber her unb wirb burd) ein fdjnelles

3tnjicl)en, wenn man ihn beincrlt, in ber 9tegel feft gemadjt. SBcttcljungcn unb Wetrfjc liegen an

fcfjönen Sommerabenbeu biefem Sport ob. £a bie Ihiere, wenn fte aus bem Sßkiffer genommen

fmb, längere $tit fehr bebenb unb lebenbig bleiben unb gefdjirft ju entweichen fnct)cn. fo urai man

fie auf ber Stelle töbten. 25en Heineren beißt ber ^ifcfjev ben flopf eutjWei, ben grofjcn nimmt er

burdj einen SReffer^ict) bas fieben. Sic 3»"gen Qffocn eine ledere Spcife; bic älteren unb größeren,

über ein "^funb wiegenben Ihicre befommen aber ein jähes Slcif^» welchem bas ber Sepia unb

be3 (»almars weit oorgejogen wirb. £as größte CFrcmplar, WeldjeS bei 9ty)0 Oon einem 5ifd)er

mit au jjerorbentlichcr 2lnftrcngung bewältigt Würbe, war ungefäfjr brei Dieter lang unb wog

fünfzig ^funb. ßremplare Oon breifeig
s
4*funb fmb nirijt feiten.

*ß)ie Qcfagt, nät)ern fid) befonbers bie jüngeren Itucre ber .ftüfte, fo bafj fie auch unter ben

bei ber Qbbt frei werbenben Steinen jurüdblciben. ©rube befchreibt ben 3ang berfelben bei

St. SJlalo. „2öährenb id), oon einem ber Bootsleute unterftüht, ohne befonberen (Erfolg Blöde

umwälzte, tonnte ftch ber anbere uidjt oerfageri, umhcnrniftreichen, um ^oulpen nachspüren.

3d) felbft überrafchte einen foldjen Dctopoben, ber fid) Oeijtcrft hatte, beffen 3lrme jebod) nod)

iheilweifc unter bem Jyelsftüde l)erborragten. 3lbcr Wie arg würbe ihm mitgefpielt! 9tafd) ergriffen

unb Pom 3?obcn geriffen, bem er fid) mit aller (Gewalt anyiflammcin fuchte, Warb er bon meinem

(^efätjrteu mit wahrer 28utl) auf ben Reifen gefdjleubcrt, brei», bicrmal, bis er fid) faum noch regte,

bann fein Äörperfarf umgewenbet, bajj bte.ffiemen nach aujjcn 311 liegen famen, alle$(*ingcWeibeau*=

addnütten, ber Üeib burd)bohrt unb fo auf einem fpihigeu Stod ben fchou erbeuteten @reiuplaren

angereiht. 3n ber $c\i ber ebbe ficht mau einen Mann Wohl üier bis fünf folcher 2>intciiftid)c

fangen ; boch fdjeineu fie hier mehr als «ober für bic 3lugelfd)uur, als wie in Italien nun Offen

&u bienen."

lieber baS 2kit)altcn bes Octopus vulgaris im großen 3lquarium in 3lrcad)on an ber fran«

.yiiifdjcn Äüfte hat «yifchcr fchr intcreffante Beobachtungen Ocröffcntlidjt. 3'» Sommer 18»>7

befanben ftd) fiebcn Stüd im 3lmiarium unb ben 3lbtheilungen ber großen 5ifd)bel)ältcr, wo man

für jeben aus ben tfelsftüdcn eine •'pöble auSgcfdmitten f)atte. Sic natjmen babon Beftlj. 3l'cnn

einer fein Söcrftcd Derliefj unb bas oon einem anberen mit Bcfdjlag belegte iiod) unterfucheu wollte,

: ahnt ber Ichterc es fchr übel, wed)feltc bie ftatbc unb fuchte mit einem ber 3lrme bes ^weiten

Haares ben Gintritt ,ui üeihinbcrn. Üi fam jebod) nie ju einem ernftcreu flompfe. SaS Jtoeite

Vlrmpaar, bas längfte, wirb befonbers jnm 3lngriffc ober jur 3Jcrtl;tibigung gebraucht, mit ben

Vlrmcn be§ erften
v4Jaare^ unterfucht unb taftet bas Ihier. lieber lag bewegen fich bie Dctopoben

wenig; mitunter aber führen fic ein fchr eigentümliches Dlanöüer aus, inbem fie ihre 3lrmc heftig

im Äreife fd)üttcln, woburch fic fich einrollen unb oerflechten.

%it 5arbenberänberungen traten, Wie es fd)ien, jcitweife, otjnc befonbere SJeraulaffungen, auf.

(Einmal fal) ber Beobad)tcr, wie ein Octopus auf ber ganzen einen Seite be£.<törpcrä unb Äopfi*

intenfit» braunroth Würbe, währenb bic anbere Oälftc grau blieb.

Sic fcr)r gefiäfeigen befangenen füttert mau mit DJcufchdu, inbem mau ihnen täglid) ein

beftintmtes Dla§ ber efjbarcn .^erjmufdjcl (Cardin tu edulo) borlegt. Sic bemäd)tigtcn fid) ber=

felbcn unb führten fie jum Dlunbc, inbem fie biefelbeu mit ben »roten unb ber ,}Wifd)cn iljncn auer

gefpauuten .^aut Oerbargen. s
Jcad) unbestimmter 3cit, längfteus nad) einer Stuube, loarfen fte bie

geöffneten unb entleerten 9Jlufchelfchaleu Wieber Oon fid); bie Schalen waren Oöllig unbefd)äbigt.

CDa bie .^>crrmufd)cln nietjt üollfommen fdjlicjjen, fo war bic 3)töglicbtcitoorhanben, ba& fie nad) unb

nach ausgefogen werben fonnten. Um fid) hierüber ÖcWtBheit |U Ocrfdjaffcn, reichte Sifcher ben

13*
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Octopoben eine anberc sDcufd)el, einen großen Pectunculus, roeldjer fiußerft feft nnb fjcrmctitd)

fdjließt. Sie Octopoben benahmen ftet) bamit roie mit ben .$erjmufd)eln, nnb narr) SrctoiertrU

ftunben roaren aud) bie $ectunteln entteert unb bic Sdjalen unbefdjäbigt. 3Da f)ierntit alfo ntcri

jum 3iele ju fommen roar, rourbe mm ben Octopoben ifjre Sicblinggnaljrung, Ärabben, toorgelegt

Sobalb ber Octopus bie flrabbe (ben Carcinus maenas) fidt> feiner £öl)te nähern ficljt, ftür,t

er ftdt) über fie unb bebetft fie öollftänbig mit ben ausgebreiteten Wrmeu nnb ber Slrmtjaut. $M

kirnte ftreden ftcfj um baä Opfer, fo baß e§ fidt) nidjt öertf)cibigen fann. Gtroa eine Minute lang

fucfjt ber unglücHidjc $reb3 feine eingebogenen 9?eine ju beroegen, bann roitb er ganj rutjig ur.b

ber Octopus fctjlcppt ifm in fein SJerftecf. 3Jlan fielet bann burd) bie Vfntitjnut fjinburd), baj

bie ftrabbe in öcrfdjtebene Sagen gebracht roirb, nnb nad) einer ©tunbe ift bie ^Jtatjtjeit becnbti.

Der Stürfenpanjer ift teer unb öon ben an bem Jöruftftütfe fjaftenben Gingeroeiben getrennt

;

bic Seine finb faft alte am ©runbe abgcbrorfjcn; bie 2?einmu*fcln unb ein Ifjeil ber Gingctoeice

finb berjcljrt, aber fein 2f)ctl be§ ^autffclctt* berieft. 2öie benn eigentlich ber Octopus feint

teilte tobtet, rourbe aud) burd) bie Ofütterung mit Ärabben nidjt flar. Wad) ber ^JlntjC^eit »irrt

er, roie gejagt, bie 9?efte öor feine SBofmung unb bebeeft jum Itjeite ben Eingang bamit, inbem er fu

mit ben ©augnäpfen f)eraiiiiet)t. 9lur bie Slugen ragen über biefen ©dm&roalt Ijeruor unb fpäljn

auf neue 33eute.

Sie £cftigfcit unb ©efefmunbigfeit, womit bic Octopus it)re Opfer ergreifen unb an ni>

reißen, ber Bcd)fel ber 3arbe roöt)renb beä Angriff«, bie Söarjen, roeldje auf ber #aut erfayinrc.

öerleib,en biefen Sfjieren ein roat)rf)aft roitbeä 9luefef)en. Söenn fie jebod) gefättigt ftnb, lafjen ficht

Ärabben neben fidj fjerumgeljen unb fldj fogar öon ifmen berühren. Siefc im ©cflcntfjeile finb

offenbar in ©djrctfen unb fjaben itjre geroöfjnlidje ßedf)eit eingebüßt; e3 fdjeint, aU ob fte fid)in

ib,r ©djirffat ergeben unb als ob fte unter jenem 3<i>iberbanne ftänben, roeldjer fleinert Ibjr.f

ifnen 5cinben gegenüber beftrirft.

Ginc tjöcfjft lebenbige ©djilberung beö gemeinen Octopus ober ßtafen nad) ben Gremplarn

in $>ot)rn§ ?lquarium bat uns (Sollmann gegeben: ,,3cf) toar fet>r begierig, bie Statur bif^r

Iljicre fennen ju lernen. Stcdt roirflid) (nad) ben Sagen com .(trafen) ctroaä roilbtf, Wp*.

raubgierige* in ifjrem äöefen, t)abcn fte roirflid) ctroaä öon ber Watur beä ligerä? Ober ijt ba*

gerabc ©egentfjeil ber Salt ? 3d) gcftefje, idj roar geneigt, baä ledere anjuncljmen, beun ber treiebe

Ceib unb namentlid) ber Vlnblitf ber tobten Xfjiere beftärftc meinen ©fepticiömuö. Jet frita

getöbtetc Ahafe, ber, im Äorbc ober au ber CFrbc Iiegenb, jum SJerfaufe angeboten toirb, mad^tniett

ben geringften Pinbrurf. $er ßeib ift glatt unb bie Wrme liegen in roeid)en Siegungen in cinanbtt

Oerfcblungcn. Sie fdjeiuen ganj unb gar ungefätjrlid). 9lber burd) bie ^Beobachtung ber lebenber.

Xtjiere ift meine (Heringfd)ä^ung üöllig in bae ©egentljeil umgefdjlagen. 3a, in ber Xtpt, fie |W

Dielteid)t bie fatnpfluftigfteu unb mutl)igften Itjiere, bie Söaffer atb,men; fül)n, fd)nett unb »ertt>fgoi

im Angriffe, oou einer überrafdjenben 93ielfeitigfeit ber SBetocgungcn unb öon einer Stiefenfraft in

Ujreu roeidjen, fnodjcnlofcn Slrmen.

,,3td) roitl eine jener öcfd)id)ten erjörjlen, bic id) öor ben Söafferftuben bed ^tquariume erlebt

habe. @s roar ein großer Rümmer |U ben trafen au§ einem anberen 2}affin gefegt roorben. fr

fam glcidjfam in bie Verbannung. SBort)er tjatte er ftd) tri bem größten 2?affin bei Hquariun:*

befunben, aber burd) einen abfdjculidjen 2)lorb, freilief) begangen im 3«ftanbe ber ^iotf^toerjr.

bic Ungnabc ber 9luffid)tebe()örbe jugejogen. 3n jenem großen 33ajfiu befanben [1$ neben £aim.

^itterrodjen unb anberen aud) öier prächtige ejemplare öon Srcfdjilbfröten. Sie Seefa^ilbfiötm

lieben Lüftern unb Rümmer in bofjem @rabc; bie eine, öon ber @röße eine* leller*, fd)ien fyW- 1

31t öetfpüren nad) jenem "pnnuner, fie Ijatlc, öicllcidjt nod) unerfahren, bie Staffen be«Äru|«:«

cntfdjieben unterfdjäjjt. Ser Äopf ber ©djilbfrötc rourbe öon ber einen ©djert be* Rümmer?

erfaßt unb bucbjtäblid) ^eibrürft. Stun roeiß jeber, baß ber ©d)äbel biefer If)iere ein idjrffft* 1

Änod)cngerüfte brfifct, unb mau fann baraus entnehmen, roie groß bic Äraft in ben Sebeveit bif<n
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üljicre ift. Unfer Rümmer war freilid) aud) ein foloffaleä Gjemplar, aber trofcbcm bleibt bic 9ltt

bei mit (hfolg gehonten 9iotl)wü)r eine rcfpeftable fieiftnng feiner Scheren.

„Siefer Rümmer würbe in bie Söehaufung ber trafen gefefct. Ser (Hnbringling warb tnitber

gröfjlen Slufmcrtfamfeit betrachtet unb bann in Weitem 93ogen umfrei|"t. Sabei berrietb, ba« ganjc

28ejen ber Stuere etWaä #erau»forbernbce. S8orftd)tig, aU ob fie einen fteinb befd)leid)en wollten,

narrten ftc ftdj, fdjwnngcn bann bic Süjjc über ifjn, wie ^eitfdjen, unb gingen, Wenn er ben

[nod)citl)(i\ 1 1 n SBruftfdjilb ober bie gewaltigen 3an9cu roieä, alletbingö jögemb ^urücf.

,,9lad) unb uadj legte ftdt) bic Aufregung, aber ein Ärafc fudjte immer näher 31t fommen. Sind)

er fd}ien ftd) cnblid) eine* anberen ju beftnnen unb bertnett ftd) »ollfommen theitnalunto*. Ser

•Cmmmer 30g ftdj ctWa3 jurüd unb überlief ftd) einer befdjaulidjen 9cut)e, leiber 31t früt): im

uärfiften Slugcnblirfe War er ffym bon beut Ärafen gefaxt, umflammert, fcftgefd)ttürt unb böltig

wcl)tlo3. Sa, im felbcu «üioment, fprang ber 3Bärter herbei, parftc ben Änäuel, ber red)t wütf)enben

Schlangen glid), unb befreite ben Rümmer wteber.

„Ser Sieuer, ein 2)ollblutncapolttancr, behauptete mit ber größten 93eftimmtr)eit, begleitet

ton ber Iebtjafteften 2JUmif, jenen grajiöfeu ©eften unb rl>ctorifd)cn ^tjrafen, welche bor allem

ben Sübitalicncr djarafteriftren, ber ßtafe t)ätte jcbenfaüe ben Rümmer jerriffen, Wenn er nidjt

tettenb eingefprungen wäre. 3d) hatte aber meine SBorurttjcile über biefe Strafen, biefe Wcirijcn,

burd)fid)tigen, beinahe gallertigen Staffen: ftc fd)ienen mir einmal nid)t gefährlid). 2rofc ber Sagen

über bic Qefät)rlid)feit biefer Xtnere unb bes eben beobachteten Äampffpieleä Hieb id) ungläubig,

obwohl ber 2öärtcr bic haatfträubeubftcn Singe 311 berichten Wufjte. Um ben Weiteren Verlauf ju

beobachten, fehrte id) öfters 3U bem 93afftn jurürf. Sdjon nad) einer Stunbe fd)ien mir bei einem

ber Ärafen Wicber bie Äampfluft ju erWad)cn, unb in ber lfm*» bß lb barauf gefdjat) ein neuer

Angriff, fieiber liefj ftdj nidjt fonftatiren, ob bcrfelbe c3 War, ber ben Äampf erneuerte — gleichviel,

cj würbe gefämpft. 3dj War jufäüig allein im 9lquarium unb hütete midj in ben ftatnpf cinju«

greifen. 9Jlid) interefftrte bic Strt beä flampfeä unb ba§ (Snbc bcefelben; welchen bon biefen feltfamen

Glabiatorcn baä öefdjid Dernidjtctc, war mir böllig gleid)gültig. äöicber Wie bnä lefctemal fal)

id) bic örüfec bcS tfrafen mit Irampfhaften Söinbuugen ben Rümmer umfdjlie&cn, bort löftc ftd)

einer, um an einer anberen Stelle hclfenb ben übrigen beijuftcl)en. 9lltcä fd)icn .Qrafe, Pom Rümmer
Waren nur f leine Partien fidjtbar. Sie ftämpfenben rollten am örunbe umher unb wühlten ben

.fiies auf; plöülitf) löftc ftd) ber Änäuel unb ber Strafe fuhr quer burd) baä äöaffcr, ben Jhcbä mit

fid) fd)leppcub, aber nid)t als Sieger. Ser Strebs t)aüc eincu 5U& bcS Äraren tief am 9nfa|e beim

Stopf gefafjt unb fid) feftgeftemmt. 3d> fürd)tcte, cS Würbe fofort 31t einer Imputation fommen,

lenn ber Rümmer preßte feine 3anüt 3ufammen, ba& ber %xm fd)on ööllig abgefdjnürt erfcfjten.

tbn 3U meiner llcbcrrafdjung hielt bic berbe, an Glafticttät bem Äautfd)uf ähnliche Subftan3 be-s

5«&e3 ben furchtbaren Sind au*. Unterbeffen fdjwomnt ber flrafe, Pou Sdjmen gepeinigt, tyn

unb her unb fudjtc ben (Gegner Don fid) 31t fd)leubcru. Ser Rümmer flog bei ben fdjncllcn %Rcn*

bungen ein paar vi)cal gegen bic Steine, au§ benen bic SBänbe felfcnl)öhlcnartig gefügt ftnb, unb

bai beWog ihn, fdjliejjüd) feine 58eiÖ3angc 31t öffnen. Snrauf 3ogen fidj beibe nadj Perfd)icbenen

Qdtn beä SBnffutö 3tirüd. Scr Slxcb* fo| rul)ig beobadjtenb in einem bunfelu SSJinfcl, ber flrafe

ftammerte fid) au einen ber fteinigen Sorfpvünge unb begann baö nie rul)enbc Spiel mit feinen

öüjjcn, bie fid) balb jufaimncnrollen, ober, langfam auSgrcifcnb, balb l)tcr, balb bortt)in toften.

„Selbft ber tief cingefd)uürte ffu% ber Pou bem Srudc ber Scheren gepadt war, bewegte ftd),

ju meiner Ueterrafd)ung. 3dj t)aUe, analog ber Wotur eineö 2öirbelthicrc§, bölligc fiälnnunn

«wartet. 5lber cä War feine Spur babon 311 bemerfen. SDiefe Crganiömen haben fel)r merfwürbige

$igenjd)a}ten au ihren S-Mutgefä^cn, Weldjc ben ^5t)cren ihieren Pollfommeu in biefem örabe

mangeln. 3eber Xt)tii beä öeftijjfhitemä ift nämlidj fontraftil, fo bafj aud) ol)ne .1per3 bennodj ein

Äreielauf ber Säfte möglich ift.
s
?lu3 biefer SBcfd)affenl)cit läfjt cä fid) allein crllärcn, bafj fchou

nad) wenigen lagen jebe Spur bcs> Äampfcö berfd)Wunbcu war.
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„Sic 9lrt, Wie übrigen« bct flampf Hon bcm trafen aufgenommen, unb bic SBc^enbigfcit, mit

wcld)er er höh bes nad)tf)ciligcn Ausgange« geführt Worbcn war, Ijatle bod) meine frühere gering*

fchäljcnbe Anfielt etwa* geänbert. 3er) tonnte öor allem bcm sDhitr)c ber Ifncre meine Wncrtcmumg

nict)t terfageu, nnb bann mar bie Sdjnelligfeit ber Bewegungen boct) hödjft anerfennen*n>crtl)

geWcfen. Unterbeffen bauertc ber tfrieg gegen ben Srcrnbling beftänbig fort; ber S£9ärter toar in

ben näcfjftcri lagen wieberholt eingefprungeu unb hatte bie flämpfenben üou einanber getrennt.

(*s tampftc immer nur ein Ärafe, bie übrigen berrjieltcn fid) öoUfommcn paffiö; aber einmcl

gelang bie Trennung erft, uadjbcm ber .vpnmmer bic eine feiner Srfjeren berlorcn.

„Um ber beftänbigen Verfolgung ein (*nbc jn marfjcn, tourbc ber Rümmer in ba*

auftojjeube ©affin gebradjt. (** ift ton ben beiben torhergehenben, jroifcf)en benen ein ^injehnitt

in ber äöanb ein tuciteö Itjor offen läfjt, bnrer) eine folibe Gcmeutmauer getrennt, wcldje ungffäb.r

jmei Zentimeter über ben SÖaffcrfpiegel herüorragt. Sic Hoffnung, ben Jfrebs tner einmal oorben

rauf luftigen Ärafeu ju fd)ühen , war eitel. Wod) im ßaufc bce Sage* fcjjte einer ton itjncu über

bic Stauer, attafirte ben arglos bafitjenben Rümmer unb rifj it)n nad) furjem Kampfe burijftäbltä)

in ber ^Jlittc cntjwei. Ser llebcrfall mar gelungen, unb in faum ticrjig Scfunbcn t)attc ber eiege

uid)t allein ben tfampf aufgenommen unb bolleubct, foubern fid) aud) fdjon baran gemacht, ben

Jcinb 311 bekehren.

.Mix roar biefcs ©cncrjmen bee trafen im r)öd)ftcu ftrabe iutereffant. Siefer leide AH b.:-

.Kampfes jeigte eine weit über ben Snftinft hmou*reid)cnbc Ibätigfeit bcS ftcbirnS, er jeigtt

^ntclleft. 2er Ärafc hatte üicllcidjt gcfcfjcn, bafc ber .Rümmer oon bcm Söärtcr in bao nädmr

©affin gefeht werben roar, ober er fjatte burd) baS cirfulirenbe äBaffer SBittcrung ton ber nabni

33cutc erhalten, gleidjtiel, ber tf vafe fcfjliefjt ton einem Sinneseinbrutfe auf eine SBeutc, bic er r.ictt

ficht, unb führt cnblicri einen Sprung burd) bie fiuft nad) jener 3iid)tung r)tn an«. Auf eine ndb>

bare ©cutc ,m ftürjcu, wäre ein Alt bce 3nftinttcs, öpcr n,| f einen tteinb loSftürjen, ber ntctjt im

®cfid)tSfreifc ift, unb unter beu eben erwätjuten crfd)tocrcnbcn Umftänbcn, fcheint mir unjwcifcltjcü

mehr, ift unzweifelhaft ^ntcllcft.

„Um biefc (hfdjcinung richtig 31t wfirbigen, fommt j et od) nod) folgrnbes in ©ctradjt. Seit ber

(Eröffnung bes Aquariums leben bie trafen mit jWci flimmern jufammen unb ftcheu mit ibm

auf gonj gutem gfufcc. Sic jeigen fid) gegen biefc alten Stubengcuoffeu alfo bcrtraglid), cbenfo gegen

einige fleinc 5ifd)c, bie in jener erften 3eit P ^Mitbewohnern würben. Ser brittc .Rümmer fcai

auf iie nun einen eutfd)icbeu auberen (*iubrurf gcmad)t; er crfd)icn als (vinbringling, unb jeber neu:

Dlitbcwerbcr, ber itjuen l'uft unb 9iaum ftreitig madjen hüll, erregt it)ien xSoru unb it)rcn töbtlictm

.C>cr§. Sie tertjaltcu fiel) gegen jebeö 2t)ier genau ebenfo, roic gegen biefen Rümmer, unb rodrr r?

fctbft ber nädjfte Venoanbtc. 2öäl)renb meiuee ^lufcutljaltcö wollte man bic beiben SBafftuflubcn

nod) mit mehreren Äralcn, alfo mit S'ibitibueu bcrfelbcn Specics, betölfern, aber ber Verlud) miß-

lang tollftäubig. 3eber würbe erwürgt unb aufgejeljrt. Unb in jebem .Kampfe, ben bic älteren

.§au*bcwof)uer felbft mit übcrlciicnen Wcgucrn aufnahmen, blieben fie Sieger. Ser inbrittglmr;

ift ben bereite fc&haften Il)ieren gegenüber immer im 9cad)tf)ct(c, immer in ber ungünftigften Üa§e

Sie finb bie Herren bc« Schauplaüe«, mutrjtg, unternchmenb, burd) bic wicberljolten (vvfol^c nur

um fo terwegener, unb fennen Pollfommcn bas Jerrain; ber 5lnfömmling fiubct fid) allein in

frembem öebietc johlreidjcn Angreifern gegenüber, beren Sfrt bc« Äampfce ihm töllig neu ift.

^aturgemä^ ift er bcohnlb ängftlid), jieljt fid) jurücf unb ift ftets mct)r auf JyUid)t bebadjt ale auf

Wegcnweh.r. Snl)cr bei imglürfliel)e Auögang be? Äampfco. Sic trafen haften jeben, ber ihien

fli'aum mit bewohnen Will. Po ift nicht ber Junger, ber fie treibt, beim fie werben rcidilid) gefüttett

c« ift ber .tpaB, ber überall, aller Orten burd) ben Mampf um» Saiciu erregt wirb. (fv ift oudf

.^)afj unb sJJlorb nid)t ber öiunbjug ihre* SBcfcn«, wie eine anbere Seite iljrcÄ Naturelle ja:

(Genüge bcWcift. Sic feunen v ©. ihren Rätter iiiel)t nur gauj genau unb untevfchcibcn ihn von

auberen ^erfonen, fie lieben ihn iogav. Sic uiufaficu mit weichen unb fd)meid)elnben 2ihubmiaeii
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feine §c.\\b unb ben norften 9lrm unb fudjen beu lederen SMffen langfam ju erhafchen, ben ev neefenb

nur ,ju lauge ihnen uorenthält."

Xa auch bas 3arbettfpicl unb bad Benehmen gegen bic ^Mitgefangenen Don 6 oll mann
genauer, ati üon Sifdjcr beobadjtct voorbeu, laffen mir aud) biefen Ihcil ber fp anjichenben

Sehilbcning nod) folgen. „Ta* Ihier hat bie ftähigfeit, Don bem betlftcn örau biö ju bem tiefften

Braun jU mcchfeln; bie $arbe änbert fict) boW fdjneU, ober fic bleibt in irgenb einer Slüauce ftehen;

fie fann ferner nur am tförper auftreten ober an ben kirnen, furj ber Ärafc feheint fein Äolorit

üollftäubig bel)errfd)en ju tönneu. Bei jenen oben ermähnten Angriffen auf ben Rümmer mar bie

gan\c .fpattt buufcl, namentlid) roahrcnb bco ttainpfeä. Söcnn er ben öctnb fampfluftig befd)lcid)t,

ober bem SMrter einen ftrebsf ju entreißen fud)t, ober menn fic ftch nedenb ücrfolgen, bann wirb

bie ganjc .£>errfd)aft über bie ^axbe in rafd)em 2öcd)fel ftchtbar. — Siefer üforbenroedjfel ift für

bie Ihicre jebcnfall* eine Portrcfflidjc Söaffe, um öeittbe ju täufd)cn. galten fich bic Strafen tu

grauem ©efteine auf, bann nehmen fic fclbft bic graue Jatbc an, ob roillfürlicfi ober burch ftcfler*

Vorgänge tu ben Heroen, ift fchtoer }ii fageit. Tann gleicht bas Ihier mit ben eingesogenen Kirnten

unb bem gefrümmten iWüden fclbft einem ücrmitterteu Steine. Sie toerben auf biefc Söeife ihren

5einbcn leicht entgehen.

„S)cr Snrbcnmedifct ift gleidjjeitig ein trcfflidje* Nüttel, um bic Dlimif biefer Xhicte \u unter»

ftiihcn. 2>icihafeu fittb Piclleirijt bie lebhafteften Ihicre bes Diccrc*. Sic finb immer in Bewegung*)

unb übertreffen an Cebcnbigfcit weit bic Xiutcttfifdjc unb bic Palmare. Bei ber Surchftchtigfcit ber

£ant, bei ber Stadtheit be* ganjen Äörpcrs laffen fid) bie Grregungejuftänbe biefc« Ihieree leicht

ücrfolgen. unb mau roirb bnlb bemerfeu, bafj fie eiuefehr beutliche 9Jcimif haben unb eine grojjcfteihe

üonöernütheftimmungen ausbrüden fönneu. Jiir folebe Beobachtungen eignete fiel) namentlid) jener

Ärafc, bet in feinem fteinernen tiefte beftänbig bid)t am genfter faß. Wahte ftd) einer ber Briiber, fo

ließ er je nach ber Stahe mehrere pollfontmen unteifchcibbare Sleufjcruugett beä Uumillens bcmeifcu.

„@rft erhoben fid) bie Spitjeit einiger Sinuc nad) jener Öcgcnb hin, luoher ber Bcfud) fam,

langfam aber bod) etttfcrjicben auögrcifcnb. .Zeitiger mar bie Drohung, tuenn ein paar Sinuc roic

eine ^citfehe hinauf gcfd)lcubert tourbeit. Sann erhob er ftd) glcid)jeitig ctroa« aud ber liefe feine*

Steinbutte* gleicbfam jurÖegeumchr bereit. Tabci ttratbe bas Ihicr bunflcr an einigen Stellen; bic

braunen Schatten flogen über flörper unb Sinne um ebeufo fd)ucll toieber ju üerfcl)toinbcn. 2Benn

biefe Reichen bee llnroiUcns bic jubringlichen WefeUcu nid)t Perfd)eud)ten, ober Wenn ein ^ufd)auer,

wie ich boä oft tl)at, nad) ihm gretfenb mit ber Jpattb an bic Ölaefdjeibc fd)lttg, bann flieg ber Atörpcr

bis jur Wülfte aud ber .§öt)le empor, bie £)ügel, meldje bic klugen umfaffeu, fdjmollcu an, bie ftarbc

würbe bunfcl biö in bic Sri« hinein, ein paar Sinuc crljobeit fid), tuärjrcnb bic anberen, über bic

Steine rjintöcggleitettb, ihre Saugnapfc balb fjicr, halb bort fcftflammerten, um fic im nächfteu

Slugcnblidc l)cftig lo*jurcifjen. Tiefe brol)cnbcn Scherbett toaren ftctö öon tiefen gcmaltfamen

5ltt)cnibcmcgungen begleitet, unb baö Söaffer mürbe in größerer Stenge in ben Hantel ciugefaugt,

biefer fchtooll baburd) ju größerem Umfange auf unb crhöljtc ba* 2rol)enbc ber ganjen Haltung, ebeufo

toie bas heftige SlueftoBcu beö 9öaffer'5, bae burd) beu lrid)tcr tote au« einer Sprite herausfuhr."

5?on ben übrigen Vlrteu Don Oetopus toollcn mir ben burd) feine fcljr langen Sinuc auc««

gcjeichnctcu O. tnacropus. ben langatmigen .Urafcn, tjcvaiisfjcbett. Sici einer Ätörpcrlänge üoti

7Vi Zentimeter crrcid)t ba* erfte Slintpaar eine i.'äitge Pott 1 Dieter. Sit feinem 9)orfotunteu im Srcien

unb in feinem 3krrjaltcu in ber (ycfattgcufdjaft mcidjt er beträd)tlid) Pou feitient oben bcfdjriebcneu

Sermnubten ab. ?(itBcv in beu .j&öhlttugcit tiefer licgettbcr Reifen halt er fid) auch auf fdjlautmtgctu

®runbc auf. 3n einem größeren Wcfii^c Poll Dteermaffc; lebt er mehrere läge ohne Wahrung, ohne

jebeu ©erfudj ju entrinnen, ^iitc ber [djönftett, aber fct)r fcltctteu Sitten ift Octopns cat(_«ntilutu.<.

•) Tai ift fi(6t fo iu l)tcitcl)(ii, ülä ob \u iMiMtytOlfe uml)cii<l(tüfift«:i. Sit fi%M »wlmtljr RüllbfR« Hilfe loflrlortB «u f «'»'i !t

Sletff, txobutl,l(n ob« liöAii anfmetflain, roaä um ftf Borgte, unb »«iall)tn it>u Ihc ltMbmt burd) HttlM flrinbfUxaunfl«». dir«

»•« tue Iouan:e flal.t mit tem sdjwanj: jurft. C i.
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ouägejjcic^nct burd) ncfcförmig fid) freujenbe .gmutlciften auf ber 23aud)fette. 9Jcan h«t ib> nur

einige "iDlale au© fel)r großen liefen heraufgejogen, angeflamniert an gifche, bie man mit bet 9lngel-

fdjuur gelangen.

Sie (Gattung Eledone unterfcheibet fiel) bon Octopus hauptfächlich baburef), bafj ihre %xmt

bloß eine SRciljc Don Saugnäpfen tragen. 9lm tjäuftgften ift bie SJtofdjuSclebone (Eledone

moschata). 3hr örper ift auBerorbentlich beränberlidj, faefförmig, länglich, eiförmig, hinten

abgerunbet ober fpifc, glott ober waqig, toie e3 bem I t)iere gevabe beliebt, ßharafteriftifeh ift audp

bie ®röße ber SDtantelöffnung, Welche bis auf ben iHürfrn reicht. Sie Keinen öorfpringenbeu klugen

föunen ganj toou ben Biebern bebetft toerben unb befreit eine |et>t Peränberlid)e Srif. Sie gram

©runbfärbung gel)t nie in rofenrothe ober rötliche hinten über, Sbmmetrifehe fdjroärjlidit

Jylcdfen foWie eine bläuliche iKanbeinfaffung be© 2lrmfcr)irme« fmb fernere Äennjeicfjen ber %n,

meldje überbieä einem sJ)tofchu©gcrud)c ihren Hainen üerbanft, ben fie jwar nicht allein , aber in

einem befonber© bemerfbaren törabc befijjt.

(Sic feheint nur im flJiittclmcere borjufommen, bort aber ift fie an allen Mften r)Öcf)ft gemein,

ftür gewöhnlich lebt fte auf Sd)lammgrunb bon jerjn bis Imnbert SJteter liefe. ©tan begegmt

itjr auch, auf Sanb unb fliesboben ju allen ^a^reejeiten, feltcncr auf ftclfen. Sa man fic an ibren

natürlichen Stauborten nietft beobachten fann, mug man fief) mit ber ^Beobachtung gefangener

begnügen, welche man fid), ba fie mit bem örunfyugnebe in grofjcn Staffen gefangen werben, fetjr

leicht beschaffen fann. 3m 3uftaube ber Stühe Hämmert fic fid) mit £>ülfc ber Saugnäpfe am

iHoben an unb nimmt mit Äopf unb Stumpf ungefähr bie Stellung ein, Welche auef) Octopa«

vulgaris liebt. Sabei finb bie ßnbeu ber Wrrne frei unb bie Trichteröffnung feitmärte rjerbor*

geftredft. 3n biefer ünge berbringt ba© Itjier ungefähr brei 3)iertr)cite feine© Sieben*, unb man fanr.

babei bie erftaunlidje SdjneUigfcit bewunbero, momit bie Starben Wedjfcln. 23ci ber geringften

Störung gleitet eine bunfelc Färbung mit ber Sd)uclligfeit bc© 23lifce© über ben ganzen &örpci

um o^ne Spur ju üerfdjminbcu. Wit biefem ^uftanbe glaubt Scrant) eine ?Jrt Sd)lafjuftan&

abmedjfeln gefetjen ju haben. Sic Stellung ift bie nämlidjc, aber bie 91rmenbett finb nät^r an ben

.Üörpcr herangezogen, nur bcr bierte XUim ift au©gcftrerft, wie um 2Bacf)e 311 halten. Scr iRumpi

ruht auf ben Statten, bie Pupille ift jufammengejogen unb bie 9ltl)mung, ba© ©in« unb Sluelaflen

bes 2öaffer© geht langfam bor fich- Sic gemölmltdjc Färbung ift babei ein öraugclb ober Selb,

braun, immer aber fehlen bie faftanienbraunen Sieden. öetun* unb GJeficht finb unempfänglich,

man fann fid) bem ©efäjjc nähern, fehrcien ober irgenb ein ©eräufer) machen, ohne bafj ba3 2tjiei

erwacht. ?lber bei beut geringften Stojjc an ba© ©cfafe, ober wenn man einen 9lrm auch nur qar\

leife berührt, wacht ei augcnblidlid) auf, unb c£ gcl;t in feinem Söefen eine auffaüenbe 9)eränbennig

bot fich. üEic CHcbone richtet nämlich fdjncll ben Körper faft fenfredjt über ben Äopf auf, bläbt

ihn ettooö auf unb fpi^t ihn ju. Sic gai^e ^autfldche wirb gclblid), e^ crfchcincn bie fchroärjlieben

fommetrifchen Tylecfeu, unb überall erheben fid) fegeiförmige 3Barjcn. Sic 3ri$ jieht fid) 3ufammen

unb färbt fich ftarf fdjwcfclgclb; aus bem 2rid)tcr wirb ba© Söaffer gctoaltfamcr heroorget rieben,

unb bie t^inathmung wirb unregelmäßiger. 9?on ^ett ju ,^eit wirb eine reichlichere SBaffermengc

in bie
s
lUantelhöl)le aufgenommen unb bann jwei bi* biet Bieter weit über ba« ©efäfe h»ncu{

'

gci'priljt, obwohl babei noch eine SBaffcrfäulc oon brciBig Zentimeter 311 überwinbeu war. Äui

als S^eranl) bcr Glcbonc einen lebenbeu Mreb© tiorgclegt hatte, fat) er, bajj fie eine Stellung rote

im 3»ftfl»bc ber Aufregung annahm, fid) mit Rödern bebedtc unb ber .£>aut bie Jarbe bee ©efäß^

gab, in welchem fie fid) befanb, wahrfd)cinlid) um ba© l\)'\n, ba© fic berürfen unb überfaUrn

wollte, uid)t mifjtrauifch \\i madjen.

Mitunter, befonber© bei «Macht cntwifd)t bie CHebone au© ihrem Behälter, entweber weil ba©

Sffiaffer ben lUtt)ntuug*procef? nid)t mehr unterhält, ober Weil ba© Itjier feine Freiheit fud)t. 3«

bauern bann mehrere Stunben im Jrodnen au©; and) Oertragen fic ein ^cifau Don jelju lagen.
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Jrofj bc£ fe^r in bie Wafe fallcnbcu $(ofd)usgcrud)es wirb biefc Glebone bod) maffcntjaft ja

^Karftc gcbiadjt. Tylcif ift jmar nidjt |o flätje als bas berOctopus - 91 r teu von bcrielbcnöröBf,

ober weniger fcf)iuatf fjaft. Ucbrigcns erfdjeint fic nur auf bem lifdjc ber ävmcvcn .Waffen.

eine britte, fdjou im 9Utertl)iime bcrüf)mtc unb üielfad) befdjriebene 3form ber ad)tfü§igcn

^Weifiemer ift ber ^apicrnautiluS (Argonauta Argo). 6ä ift baS Söeibdjcu, meiere« man

bis öor nod) nid)t jwanjig ^eirircu allein gefanut f)t>t, unb weldjes mit einem fdjönen jarten öctiaw'c

Dcifefjcn ift. ?lud) nur itmt gilt unferc folgeubc Sarftellung, ba mir bic tjöd)ft merfwürbigen

Qtbweidjungen bes s2Jiännd)cnS im ^ufainmcufiaugc mit ben ®cfcl)lcd)t£iuerfiuci(eu ber iUonndicn

ber auberen .ftopffüjjer bringen wollen. 3(n bem runfr--

lid)cn ßörper fällt ber fleine .ftopf unb ber fetjr er.t-

mirfcltc unb ocrlängerte Xridjtcr auf, öor allem ober

bie lappenartige Verbreiterung bes oberfteu Ärmpaare*.

Sic öärbuug ift auBcrorbcntlid) brillant unb fd?ön.

2er ncapolitanifctjeWaturfoifdjcr ©angiouanni ljat

fic folgcnbcnuafjeu befdjritben. Sie unteren unb feit-

lidjcii Hjeile bes Rumpfes ftub Don einer bräunlichen

Silberfarbe, bie je nad) ber JHidjtung unb Stäife ber

i'ictjtftraljlen fid) balb mit einer leidjten unb blauen

lintc beberft, äl)ulid) bem 9)lccrblau, balb mit einer

gräulidjeu, balb rötblidicu. ?lud) finben fid) auf büfe

farbcnmcd)fcluben Obcrflädjc cinclUcuge flciitcr gier-

jenber fünfte, gelb unb faftanicubiauu, anbete ep|rt«

rotl), unb je gröfjcr bie Bewegung, befto frfwncr bic

Sarben. £a* ^ufammenwirfen biefer Jaibenfügclctm,

wc(d)c fid) über einem filberglänjeuben törunre au*»

breiten, öcrlcibt ber -ftaut jener Alörpcrtlicilc einen

ilioieufdjimmer, ber aus un,jäl)ligcu farbigen $fttttt>

djen |ufammcngefcrjt ift, unb worin man einige ctrra

3

au«gebcl)nterc Stelleu bemerft, weldje Huumctviid) liegen unb umgeben fiub Oon einem fit bei
-

farbeneu Cmfe. Sie Mürfcntt)cilc unb bie oberen Seitcutheile ber ?(rgonaute fiub mit einer febönn:

grünen ftaxbc gcfdjmürft, bic in ^iftaueugtüu übergebt unb fid) fo befoubers gegen XHbenb jeifit.

Tic Silberfarbe ber unteren Seitcuttjcilc tcüt fid) in Streifen nod) ben oberen Scitcngcgenben fort,

wclcrje grünlid) fiub, fo bajj bie färben fycx mit cinonber abwedjfeln. Tic Watur bat biefen Ibd

bes ßihpcrs ber Wrgouautc mit gelben, bis odcrgclbeu unb mit faftanicnbiaunen Jarbullf"

gcfd)inüdt. 3?ctbc Sorten fiub in grofccr Brenge uorljanbcn , üiel geringer ift bic 9tnja£u* ber malwi »

blauen. Tic elfteren beibeu bebeden bic .£iaut faft uollfläubig. 3ebod) finben fid) ba unb 601t

gröjjeic foldjer iWbcnfugclu in bei "Dlitte fleiner Si reife, weldje von ücrfd)ieben gefärbten ,Sc!lr

umgeben fmb, unb melcl;e bic -Ooitt mic flciuc SKofcttcn fr()mürfen. Wel)nUi$f Waiblingen breiten

fid) über .ttopt unb Wime aus.

Sic Sduile bes ^apicmoutilue, lt»eld)e fiel) bureb ttjrc (ileganj unb ^cipieibünnljeit euKp'icbnet.

ift jicmlid) eloftifd), inbem fic rcid)lid)cn orgauifdjeu Stoff enthält. Sic ift bcshalb weit biegtiiwi

als bie Oicl bünncren Sdjatcn anberer aöeicbtljievc, j. 4*. ber 3foffcnfü&er. Sic befteljt oue t;nrr

einigen &5^(ung unb ift in bei 9Bctf< fpiialig getuuubeit bafj bie fvüticieu iWinbungen bureb bW

lebten Umgang ucibcrft Werben. iU-vhättni-S be-3 X^iered jur Sdjale ift griitj ciniig, inbem

ti uivgenbö mit Derfelbeu enger Het6ltnbeil ober beiUMl<$feil ift. au;l) bic Weftalt bei bfran*-

genouuneiieu Ibicre« gar nidjt baju |U paffen jdjeiut. &5 ift ba bei fel)r \u eutjcfjulbigcu. trena

man früher ouf ben bis tu bie ueucic Jeit feilgehaltenen Gebauten (am, bat Iliier ber Argonaut"

«tlläitle ttx w<iMi*<n mrflonnutc l Argnnaul* Argt.)<

Hlfinti P5tmjjl.it.
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bewohne bic Sdjalc einer fremben, nicht näher befanuten Gattung, wie her einficblerfrebs. SJcan

fanb inbeß, baß bie Schale eine Slbfonberung bcv beiben t'appcnarmc ift, Weldje jene bon außen

bebedcn unb in biefev Stellung bic Schale galten. Siefclbc wirb alfo oon ihrer Slußenfläche her

gcbilbct; wenn ober bie oerlekte Schale auögebeffcrt wirb, fo gejd)tcf)t bies oon innen her, inbem

bie offene Stelle mit einer cfaftifcf) bteibenbcn $aut übcriogcn wirb.

Ü)tan finbet bic Slrgonaute fetjv häufig in einer Stellung abgebübet, welche ftc unmöglid)

annehmen fann, cnt'prcchenb einer oon Sir ifto tele« bis in unferc Reiten geglaubten Ofabcl, baß

fic, an ber Oberfläche bes Dteetet fehwimmenb, ifjvc beiben fcgelförmigcu Sinne cinpovftrerfe unb

fic wirflid) als Segel gebrauche. SBic SJeranp, fatj , fommt fic allerbiugs bei Siubftille herauf,

aber nicht um ju fcgeln, fonbern um ihre Üappeuarme als fräftige 'Huber ju gebraudjen. 3)aö

Xlncr fdjmamtn auf biefe Söeife bem Ufer ju unb fonnte gefangen werben. Unter Söaffer, wenn

fic nach Sirt ber auberen @epf)alopobcu burd) bas~ Spriheu au« bem Xrictjter icbuelier fdnoimmen

mtU, legt fie bie großen Sinne fo über bic Seitenteile ber Schate, baß biefe faft ganj baüon

ocrl)üllt wirb.

3m eigcntlid)cu SJcittelmcerc ift Argonauta Argo befonbers an ber ficilijdjcn .ttüftc fowic

im föolfe oou latent tjäitftg. 3m Slbtiatifcheu sDiccrc ift bic %n]cl t'iffa ber nörblichftc tpunft,

wo fie nidjt feiten Oorfommt; jebod) fiub bic (fremplare, meldjc id) Oou bort erhielt, jicmlid) Hein.

3n ber jtoeiten ©nippe ober Unterorbuung finb biejenigen mit Saugnäpfen berfeljeucn Geptja»

lopobeu bereinigt, mcld)c außer ben odjt, mit ben Sinnen ber Octopoben übercinftimmenben Äopf»

l>cwcguugsorgancn nod) jwei oerlängerte Organe befihett, weldje aus einem glatten, langen Stiele

unb auf beut Gnbe besfclbcn aus einer fiirjcren, Saitgnäpfe tragenben platte ober Aleule beftel)en.

3n ber Siegel finb bieje beiben abloeidjcnb gebauten Örcifarme, loonad) ber ftyftcmatifchc Sfame

^ebnfüßer (Peenjioda), in befonbercu Sdjcibcu enthalten, in welche fie juni größten It)eilc

yirütfgcyjgen werben fönnen. Sie werben aber nidjt als Sicwegungsorganc, fonbern als tiktff*

tücrfjeugc benuht. Sitte ^eljnfüßer haben am Würfen einen faltigen ober hornigen Srfjulp. Sic

inciftcn Slrteu leben im t)ot)cu
sUcecrc unb nähern fiel) nur gclcgcntlid) ben fiüftcu, gewöljulid) in

zahlreichen Sdjwärmcn manbernb. SJon ben größeren Sifdjen ocrfolgt, fpringen fic über bic

Oberfläche unb fttanben oft auf ben SJootcu ober beut Ufer. Sa fic in SJorfomiucn unb Gebens*

weife fetjr austinanber ge()cn, jicljcu wir aud) tjier bic (5iujelbefd)icibungcu ben allgemeinen

Lebensarten bor.

äöir beginnen mit ber feljr jicrlidjen Sepiola, bereu Slbbilbung fdjon oben CS. 187) gegeben

würbe. Sie im ganjen Slbviatii'cfien unb ^littclmecrc verbreitete Sopiola Rondclctii jeigt als

ßattungsmctfmalc einen fuvyMi, aogeruubctcn Atörper mit einer b/ilbfreisförmigcit Stoffe jeber»

feits. Ser 9iürfentd)iilp ift hornig unb biegfant unb nur halb fo lang wie bertiörper. Unfere Sltt

geljört ju ben flcinften (?epf)atopoc<cn. ba @rcmplarc, bereu Xotalläugc uom AMutcrcube bis ,tur

Spitjc ber ausgeftredtcit ©reifarme 1(3 Geatmeter beträgt, fdjou jcltencr finb. Xic (vremplarc

bes Xriefter ^ifehmarftes -werben feiten 8 Zentimeter lang. Sic lebenben It)ieic gewähren burd)

ihre jartc rofcnrot()c ^äibung bei gtoßer 2ransparen) einen lieblichen Slublirf. Sie fotumt au

allen Hüften bes SJtittelmecres oor, ich habe fic fogar im .ftafen üon Iricft einmal mit beut

Sdjleppnehe gefangen, (fiue größere SJarietät lebt auf Sdjlammgiunb in einer liefe üon neunzig

bis jweihuubert SJietcr in Wcfcllfdjaft ber Stefanen; eine anbete liebt Saubgrunb neben algcn-

bebedtett 3elfen. Sic fdjeint ein Stanbt()icr ju fein unb uid)t fd)aienweife ju wanberu, ba man fie

nie in großen 'Dtcngcn unb 511 allen ^aljresjeitcn fängt. Sie fd;wtmmt fel)r graziös, unb .vnar mit

Oülfe ber ijloffen beliebig rürfiuätts unb oorwärts; babei fiub bic OJreifanue gewöhnlich ganj eiu=

gejogeu unb ber Äopf ftedt fouifagett jwijtljcit ben Sdjultcvn. 3t)X 5leifd) ift feljv gcjd)äljt.
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2öenn nur bic ber Sepiola fef)r naheftcbcnbc Rossia nirf)t bcfonber# ^erbor^ebcn unb im*

barauf berufen, baß bie Jtfdjev einen Unterfc^icb awifdjen beiben ^formen nid)t machen, fo gcfdjttty

biefe Berufung nur ganj auSnafjmSWcifc. Sie fyifc^er pflegen nämlich; feb,r obcrfläct>lid)e unb

unjutoerläffigc s
JIaturfovfct>cr ju jein.

(Hne ber wtdjtigften unb in bielen populären unb elementaren SBerfen am häufigfteu genannten

Gattungen ber aebufüßigen @cphalopobcn ift bie Sepia (Sepia), mit beren tarnen man aud) ta

Sintenfaft unb bie barauS gewonnene Malerfarbe bezeichnet, unb beren faltiger SHüdenfdnilD

Wcnigftenä bon allen s
Jlpott}e!ern

, meiere eine Prüfung befielen, tili os sepiae (Scpienfnod)tni

gefannt fein muß. Sic Sepien haben einen obalen, öerlängerten, etwas platten Körper, ber ringsun

bon einer Stoffe umfäumt ift. ?tm toeiteften berbreitet unb tjäuftgften, namentlich im ganzen

Mittelmecrc, ift bie gemeincScpia (Sepia oflieinalis). 3(jre Sinne ftnb mittelmäßig lang, nur

bic ©reifarme finb länger tili ber Körper, if)r napftragenbeä Gnbe lanjenförmig. Ser platte, otwlt

9Üidenfnod)cn ift mit bem abgentnbeten, gleichmäßig gefdjärften Grube nad) beut ilopfe gerichtet;

am anberen @rnbe beftubet fid) ein ftusfdwitt, in Weldjeu bon ber Mittellinie aus ein Som hinein

ragt. Man unterfReibet lcid)t bie brei Klagen bei ©djulpeä. 9lad) außen ift eine fefte, bürou

Kalffd)id)t mit djagrinirtcr, feinhöderiger Cberfläche. Sie mittlere Sdndjt ift ein bünncs #or*

btatt; baä größte Volumen nehmen fct)r jahlrciche fdjief nad) oben gerichtete Kalfblättd)cn ein

meldje ftd) unter einanber ücrbiubeu unb bie britte Sd)id)t bilben. <?* finb bies 33lättd)en,

man ju 3af)npnlüer verreibt, unb bie beim ©lätten unb ^oliren Wirten.

3m 3»ftanbe bcr s
Jtuf)e ljerrfdjt auf bcr ganzen 9tütfenfläd)e eine rofagclblidje irifirrnfc.

Färbung bor, mit weißen Rieden in bcr Mittellinie. Ser Kopf ift etwas farbiger, bie Stugenfugth

bläulich, bie Sirme grünlich, ebenfalls" mit weißen ftlcctm in beftimmter Slnorbnung unb SJleng:

uad) ben berfd)icbcneu Slrmpaarcn. Sic ^loffcn, Welche ali unmittelbare 2rortfc&uugen btx tKürfnt-

haut erfd)einen, finb burcfjfictjtig öiolctt gefärbt unb bebedt mit flcinen unburd)fid)tigen tofifefr

ftlctfen. Sie Männchen finb an einer Weißen ßiuie am äußeren Staube ber hintern jioci Srittcl ber

Stoffen fenntlid). Weben biefer gewöhnlichen Färbung fommen anbere äfjnlidje Kombinationen

bor. Mitunter bebedt ftd) aud) bie ganjc Stüdeuflächc mit fchr ausgeprägten fegclförmigen .Gödern,

bie fid) regelmäßig in V'äugsrcihcn unb parallel ben Scitcuwänbcu ftellen. SScnn aber bas Ihitr

erregt ift, fo ftarrt ber Slürfen bon unregelmäßigen Rödern bon fd)öncr, bunfcl faftanienbraunei

»yarbe unb fupfciröthlid)cm Metallglan3. S8om Kopfe aber unb längs ber 9lrmc, beren fonft toetfr

Rieden ebenfalls fnpferröthlid) fid) färben, geht bann ein grünlicher ÜHanj aus, wähjcnb bie tMugen=

Ingeln in rofenrotljen, blauen unb grünen Silberrcflejcn erglänzen. Sic Stoffe beränbert fid) wem?

loährenb bic 33aud)fcitc ftarf iriftrt unb mehr ober weniger lebhafte wolfige &lodcn über fxc fliegen,

beginnt bic Erregung nadjjulaffcn, fo berfdjwinbcu bic .£>öder auf bem Stumpfe, inbeß bic umbif

Vlugcn nod) bleiben. Vlud) ber Kopf behält feine Srlcden, aber eine große SlnjahJ Sarbjcllen jifb/n

fid) auf bem Körper aufammcu, flcinc weiße {yledc erfcheinen in ber Mittellinie, unb bie 9Jtantcl=

länbcr bebeden fid) mit unregelmäßigen, etwas höderigen weißlichen (Streifen.

Stimmt man bie Sepia au* bem SÖaffer, fo erfdjeint bcr9iürfcn gewöhnlich braun gefirtif!

9tadj unb nad) Rieben fid) bie ^arbiclleu jufammen. Sie ^>aut nimmt einen gelblichen Icn o:;

unb entfärbt ftd) uumcrflid). ?lud) bic linterfeite öerlicrt ben irifirenben unb inctnUifcfjeii Ölani

welcher fic fd)inüdt, unb Wenn bas Spiel bcr Ofarb^ellcn aufgehört hat, wirb ftc fahlweiß.

Sie bei allen (»ephalopoben fcl)r bcränberlidjcu 9lugcu werben ganj befonber 1! bei ben Sci>;<-n

Oon ben ücrfchicbcneu (mcguugspftänbcn nffteirt. Saä Scpicnaugc ficht f)öd)ft fouberbar ciuc-

Sie Pupille ift fchr fdjmal unb Wie ein gricd)ifd)es tu gefdiwungen. Ser ?(ugengrunb ift b««M'

febwarj. Son oben t)er ift bcr Vlugapfcl bon einem mit gartycllen oerfehenen unb bi* auf b«

Mittelt()cil bcr Pupille hcrabl)äugcnbcu .^autlappcn bebedt, ben man ein oberes^lugcnlieb nenne«

lann. Saä untere leieb ift fd)iuätcr unb Weißlid). Senn ba* Xfjier aufgeregt ift unb wäfinnb to
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Unsere Sepia, in mittlem ©lö&e 1"> (Sciitimetcv lang, fjält fief) immer in bev Wätjc beä

ftcftabeS auf, am liebfteu auf mammigem uub fanbigem ßnttlbe, too man fU iafjvauä, jalnein
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finbet unb in grofjen Sdjleppucjjen fängt. drin feljr beliebter unb amüfantcr 3ang im 5rütjja£»Te tft

ber burd) ein Sorfthier, ein Beibd)en, bas man an eine Sdjuur gebnnben bat, ober burd) eine $ol)>

ftgur Don ©eftalt einer Sepia, woran einige Stiirfdjen Spiegelglas befeftigt fiitb. Sas Bcibdicn,

bas man an bem breiteren Körper unb beut Langel ber mei&en Siuic auf beut 9ianbc ber 5lof?cn

erfennt, wirb am .£>intcrcnbc mit einem 3lngell)afen burchbobrt; man läßt bann bie Sdjnur ic

weit aus, bafj bas Ifner fid) frei bewegen unb febwimmen fann, behält c$ jebod) immer im Slugt

Sie 3lngcl fcfjeint ihm feine Sdjmerjcn )U üerurfacben unb toirb mehrere Bochen hinter einanbet

ertragen. Sie Sepia fdjwimmt nun unb bewegt fid) mit .£>ülfc ihrer unteren 3lrnte üorwärt*

bie fie, bei horizontaler .fiörpcrftcllung, Pom töopfe Ijerab^ängcn lägt unb wie -jroci mädjtige iKubti

benuht. Sind) bie in fortwä^renber unbulirenber Bewegung begriffenen hoffen erhält fie fid» im

$leid)gewirf)te, unb ju bemfelben ^ede bienen aud) bie fcdjs oberen Statte, bie feft nneiuanbrr

gebrürft unb horizontal ausgeftredt werben. Bährenb ber SJoiWärtsbewegung ift ber Äopf yur

2 heile in bie tförperf)öf)lc
(
uirüdgcjogen. Ser mittlere Iljeil bes freien "üttautclranbeS wirb fcü

an ben Srichtcrgrunb angelegt unb bas Baffer nur fcitlid) ju bentfiemen eingelaffen. Sie 0it$

arme finb in ihren Scheiben üerfterft. Bill fie rfirfwärts fchwimmeu, fo geflieht es mit bülk

bes Sricbters\ wie bei ben anberen tfopffü&ern, unb finb babei bie 3lrme in ein 3Jünbcl .uifammeit«

gelegt. Beim bas an ber 3lngelfd)iiur bcfinblidjc Scpieumeibdjeu an einem in feiner .'pohlu"!',

faueruben ober frcifd)Wiinmenben *IJiänndjen üorbcifommt, ftürjt fid) biefcs wie ein ^fcil auf jene?

los unb umflammcrt es mit ben 9lrmcu. Ser 5ifd)er 3icbt nun bas ^aar üorfid)tig ju ftd^ heran,

bemädjtigt fid) il)rcr unter Baffer mit .Oülfc leincs ßäfdjcrs unb fcfot bas Bcibchcn erneuter.

ftürmifd)eu Einträgen au:-. 31m ergiebigfteu ift biefe 3ogb bei s
3)(onbid)ein. (Man,} ähnlich ift ber

Sang mit ber ."polifigur unb ben Spiegelftüdcn; man flicht bie flippe l)inter bem 93oote her, uni?

bie Sepien ftürjcn fid) barauf los unb hängen fid) baran.

9lu&cr Baffer ftirbt bie Sepie fet)r fdmeU. Beim man fie anfafjt, lägt fie ein fel)r üernfbim

liebes 3ähncfnirfd)eu l)öreu, aud) bläft fie außer Baffer fefo Ijeftig Suft burd) ben Srirbtcr Xie

Saugnäpfe Wirten fcfjr fräftig unb l)afteu nod) nad) bem lobe, aud) Wenn bas Spiel ber ^arb^lten

fdion aufgehört l)at. 3» einem engeren GJcfäfee halten fie xiicf)t lange au*; wenn bie im 9i!amr

enthaltene ßwft nict)t mehr bas 3ltf)cmbebürfuis befriebigt, fonberu fie maffenbaft il)re Sinti ab,

offenbar infolge üon Zähmungen, unb fterbeu fd)iicll, Wenn mau nidjt bas Baffer wedifelt.

Serfelbc $öeobnd)ter, Weld)cr bas oben toon bem Octojui.s in ben SBaffinS üon 3lrcad)on bei

S9orbcaur siJlitgetheilteerjäl)lt hat, gibt aud) einige intereffantc*Dlittl)eilungcn über bie bort gefangni

gehaltenen Sepien. Bir (äffen fie, obwohl einige Bicbcrboli-ngcn üorfoinmen, bod) ziemlich tooli=

ftänbig folgen, ba 33crant)'s 9Jtittt)cilungcn baburd) wefentlid) ergänzt werben. Sie erften f iir

ba$ Slquarium geftfdjteu Sepien fchte man in bie großen BaffmS. Sic jeigten fid) fcl)r furditiom.

füllten fid) in Sintcnwolfeu unb bcibargcn fid) unter fdjmimnicnbc ftcgcnftänbc, wo fie in tjovijon»

taler Stellung unb mit bem 93aud)c faft ben ©oben bcrüt)rcnb, unbeweglid) üerbarrten. tyad) einig»:

Sagen ber iHu^c würben fte in einen flaften bes 3(quariums oerfc|jt, Wo fie fich einjugewöhnen frhientn.

Sie gewÖbnlid)c Haltung ber Sepia ift bie wagciedjtc, wobei ber Körper in Ooüftänbigrr'

(Mleid)geWid)te ift. Sie Wellenförmigen Bewegungen ber Orlaffcn galten baö 2l)ier frei im ÜBJaüer

3*1) l)abe jebod) and) oft gcfeljcn, bag es nid)t einmal bieier id)Wacb,en 9iuberbcwegungen ,ui

freien wagercd)ten Stellung bebarf. Sic ancinanber gelegten 3lrme bilben eine 3lrt breifantigtr

^t)ttmi.rte» bereu obere .«ante Don ben beiben erften 3lrmpaaren gebilbet wirb. Sic üierten 3lrmf,

wcldjc am längftcu unb breiteften finb, bilben mit ihrem äufjcren Staube bie beiben atiberen Lünten.

Sie 3unenwäube ber üierten 3lrmc berühren fid); i()re freien Silben ragen über bie übrigen ViBK

hinaus unb rollen fid) lofe jufammen. Sicfc Bereinigung ber 3lrmc 311 einer 3lrt oou hinten noch

Dorn gefenftcr "^marnibe ocrlciht beu Sepien ein cigcnthiimlid)es 3lusfchcn. Ber fie ficht erftnunt

über bie 3(el)nlid)fcit ihres AtopfcS mit bem eines Elefanten. Sic brei oberen 3lrmpoorc ]MUn

ben Düffel oor unb bas untere (nibc ber üierten Sinne ähnelt üollftänbig bem Untcrliefer.
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3?ci biefev Stellung treten bie Wrciforme gar nietjt herbor. Sic beftnben fid) in ber Don ben

Stallen gebilbeten .{pöhlung }tt)ifdjen bev 3?afi* bes britten unb biertcu Haares runbtid) eingebogen

unb eingerollt. 9Jtan ficht fie bom hauche her auf Wugcublidc, menn bie Sepia bie bierteu Sinne

herabhängen lägt; aisbann ctfdjciitcu fie aU nuei rueifelicbe Dörfer. $n ber fliufjelagc, bon bcr

man burd) bic Dorbergcbcnben fyiicn eine 33orftcllung erhalten, merben mitunter bie oberften

XHvmc auscinanber gefpreijt unb roic jmei öübler fcnlrecbt erhoben; mitunter aud) läßt bas 2l)icr

bic bierteu Vlrme auf ben »oben herabbangen, um fic menige Wugcnblirfe barauf in bic frühere

l'age §u bringen.

3iks tVifdjer über bic »emegungeu bcr Sepia mittljcilt, ftimmt mit bev 3?cfd)rcibuug

Söcranij's uidjt boU ftänbig übercin. Gr untcrfd)cibet eine langfamerc unb eine befd)lcunigte

Bewegung. Sic elftere geht ebenfo leidit bormärts wie rürfroärts bon Statten. ©cht bas Huer

bormärts, fo bleibt bcr .Körper magercebt unb bic infammcngclcgten Sinuc in bcr geneigten Stellung.

v
}iur roerben iljrc Guben burch beu äöiberftanb cc* Söaffeve ctroa* gebogen. 25ei ber föüdroärts*

beroegung bebt fid) bie Slrmprjramibc mehr in bic Slrc bes Körpers. Sie Sdvroingungcn bcr Sloffen,

lueldje bei biefer gemäßigten »eroegung allein thätig finb, beginnen Dorn, menn bas Sbier rürfmärts

icbruimmeu mill, unb umgefebrt. Sie 2?cmcguug bcfd)leunigt fid) nun aujfallenb, fobalb bas Ubier

in Jyurdjt ober Slufregung gerätb; bann gct)t es ftofjroeife rüdmärts. iöcbor e3 jo fortfdjicfjt,

breitet es bic Sinne aus unb legt ftt plöülidj mieber aneiuanber. Sic iyloffen aber berhalten fid)

tuf)ig unb roerben uarl) bem 9?aud)c cingefri)logcn. Sas fid) fortjdmclleube Huer burdjmifjt mit

einem Sprunge einen brträd)tlid)eu 9iaum; mäbrenb bes Sprunge* breiten fid) bic Sinuc mieber

aus unb ihr abermalige« Sdjlicfjcn hat einen neuen Stofj jur 5olgc Seil Iridjtcr mill bcr

iBcobadjtcr bon Slrcacbon nur als .Cnitf?merfjcug bei biefer fd)ucllereu 93emegnng nad) rüdroart«

angeiehen miffen, unb er foll nur bei bem fdjnellften Scmpo befonbers mirffam fein. 2ikis id)

Qefcbcn, ftimmt mit biefem laichte übercin.

Scr (Gebrauch bcr Örcifannc, fagt tfifdjcr weiter, mar mir ganj uubefaunt, bis id) bie

«cuugtbuuug hatte, fic eines Borgens in »emegung ju fcl)cu. Cnne Slbtbeiluug bes Slquariums

umfdjlofj feit ungefähr einem Monate eine mittelgrofcc Sepia, bic mährenb biefer ganzen ,^cit nid)ts

gefreffeu hatte. 'iWtan tljat einen Icbenbcn Jyi'd), einen Caranx, bon bebeutenber Wröfje ju it)r

l)inein, bcr ohne 'Jlrglnot)!! umt)crfd)toainm unb fid) bem Sdjlupfminfel ber Sepia näberte. Ataum

T)attc fic ifjn matjrgenommcn, atö fic mit einer erftaunlidjcn Sd)iiclügfcit unb Öcfci)idliriifeit

l>ie öreifarme entfaltete, au*ftrerftc, ben ^ijd) ergriff unb an iljrcn
sMm\b jog. Sic ÜJrcifarme

^ogeu fid) fogleid) roieber jurüd unb bcrfclimanbcn, bic übrigen 9lrme aber legten fid) feft um ben

.«opf unb bne SJorbercnbc bce uuglüdlidjcu 5ifd)cs. Sie beiben oberen s4$aarc lagen auf bem

Süden, bic beifccu unteren unter bem 3?aud)c be* Cpfcrs, an meldjcm bic Saugnäpfc fid) anhefteten.

Scr auf biefe äSeife umfdjlunfjcuc 5ifd) fonntc fid) nid)t betocgeu. Sie Sepia aber, bie fid)

nun ihrer 3?cute berfiebert l^attc, liefe fic niri)t mieber los unb fd)lcppte fie trot* bes bcr()ältuiömäßig

fel)V grofecu (>icmid)tcs nad) allen ?Hid)tuitgen, Icicljt cintjerfdjroimmcnb unb oljue fid) auf bem

Wrunbc ober auf ben Sclsblörfcn auejurubeu. Scr 5ifd) rourbc horijontal gebaltcn, unb nad)

einer Stuubc lieft \t)n bic Sepia fallen. Scr Sdjäbcl mar geöffnet unb ba« öebim fomie ein

Sbcil bcr JHüdeumuefcln gefreffen.

Sic Sepien, mcld)c in bie großen »affin* bc* Aquariums in Neapel, gcroölmlid) in ©cfell«

febaft bon Sccftcrueu, gcbiadjt merbeu, gemörjucn fid) febr fcbncll an iljrc neue Umgebung. 3bvcu

Unmut
l)

bctljätigcn fic burd) rcid)lid)en Siutcnerguft nur, mennfie bom SBärtcr, bcr bem v4<ublifum

bas iiitcreffaute Sd)auipicl bereitet, uufanft mit einem Stabe berührt merben. Jöcmegung lieben

fie uidjt, ba fic ebenfotoenig toie bic Cctopobcn nad) S?eutc uml)erftreifen, fonbern auf biefclbc

lauern. SOcun fic uicl)t frei unb. oft iUcrtelftunben l)iuburd), unbcloeglid) im SBaffcr ftet)eu, fo

liegen fic auf bem ©nrnbc, entmeber frljlaicnb mit gcid)loffcncii9lugcn, ober im Jpalbfdjlafc blinjelnb

ober auch bei mehr in bic $01}c gejogenem oberen IHugenliebc fpätjcub. Oft ibmm Saub ober feinerer
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ÄieS jur Unterlage gegeben, fo bcbcden fie fid) ganj nacf) 9lrt ber auf ben öroug laucrnben Sctwlln

unb Stötten, inbem ftc mit ben Stoffen Steinten auf i^rcn dürfen fdjaufcln. Sabei paffen fit tya

Jär&ung, grünliche unb graue Stedten bilbenb, fo ausgeaeidjnet ber Umgebung an, baß SJcenfd) un:>

Iljier getäufd)t Werben unb ftc uid)t ober erft bann Waljrnefynen , wenn bie Sepia plöfclid) auf b:c

$cute toäfätjrt.

9utßer ber gemeinen Sepia fommcu im 3)tittclmecrc nod) jWci Vlrteu öor, jarter unb fc^öncr

gefärbt, weldje fid) beibe in Öefeüfdjaft ber Zlcboncn auf fd)lammigem Örunbe ju fiubcn pflegen,

gelegentlirf) auf ben 9)tarft fommen unb wegen itnrcs jarten 5tc«fd)c* fc^r gefdjäjjt finb. Sie tjeißen

Sepia elegans unb S. biscrialis. Sie erftere tjat eine burd)fd)cinenbc .£aut, bind) weldje man in

X!eben bie iNüdcnfcfjalc fiefjt. Ser l)ert>orftcf)enbe ©tad)el bcrfelben am Jpinterenbe ift ba* btft.

,<?ennjeid)eu. Sie erreicht, bie Gircifarme nidjt inbegriffen, eine ßänge Don 13 Zentimeter. £ie

anberc wirb 8 Zentimeter lang unb wegen ein ^aar JKciljen meiner Siede auf bem ködert al* i>.

„boppelrcituge" bejeidjnct.

?lußer Sepia ift in ber uns eben bcfcrjäftigcnbcu 2lbtf)eilung bie (Gattung Galmar (Lolijp-»

bie midjtigftc. Scr fleifd)ige, nadtc, cplinbrifdje ßörper ift perlängert unb hinten jugcfpifyt. nb

bie auf bem Sttüdcu fid) Pereinigcnben Stoffen geben bem .^interenbe meift bie Öeftalt tüm

geflügelten ^fcilfpifce. 3m Üiüden ift ein piegfamer dorniger Sdnilp Pon pfeilförmiger örftol:

enthalten. Sie gemeinfte 9lrt ift nudj Pon ber Spftematif aU foldjc bejeidmet, ber gemeint

Salmat, Loligo vulgaris, Calamaro ber Italiener. Seine ftloffcu bilbeu ein 9tt)omboib.

weldjeä fid) über jwei drittel beä Stumpfe«! erftredt. Sae ciftc ?lrmpaar ift ba« türjefte, bann

folgen uad) ber ßänge baä Pierte, jWeitc unb britte. Sie öreifarmc finb anbertt)albmal fo lang to:e

ber Äörper unb iljre öerbidten 6nben mit Pier fliegen fet)r unglcid)er Wäpfe befefot. Sie fpccieüc

«3igentt)ümlid)feit ber ftärbung bcftefjt im 58orIjerrjd)en eine« feljr brillanten farminrotl)en Äolorit>.

3m *Diittclmeere unb Dcean fefjr allgemein öerbreitet, trifft man ben ßalmar ju allen 3abjci=

jeiten, am jat)lrcid)ften im -frerbfte. Wo er in großen 3"3«n ftreift. Mitunter Wirb er in groß"
s2Jlenge in ben für bie Sunfifdje aufgeteilten 9le{jen gefangen, bei Dtadjt aud) mit bem „*Dlugelierc

1

genannten 9Jefce. S3on ben fd)lammigen unb fanbigen törünben bringt itjn bad ^ugnefc ba* gamc

3ab,r Ijinburd) herauf, am reid)lid)ften bei SJollmonb. 9Jlit ber £anjc unb bem Wngelfjafcn ift itjm

fd)Wer beijufommen. Sic Säuberungen bes Zolmarö ridjteu fid) bcfonberS nad) ben 3ügen Meinem

tyifdjc, Pon benen er fid) näl)it. Gr erreicht nidjt feiten ein 0eWid)t Pon jwanjig <Pfunb; es fommf;i

jebod) aud) größere liefen Por, wäfjrenb bie mittlere ßänge, mit 9luefd)luß ber (iJrcifarme, 20 Gent:«

metcr beträgt. SicSBcibdjeu werben etma^ größer ale bie s]Jiännd)cn. 3ene foloffalcn Prcmplarr

ftnbet man in ber {Hegel nur, roeun fie auf ben Stranb geraten unb geftorben finb, »oburdi

iücranp in ben 3?efi^ einer Wüdenfebcr Pon fünfunbfieb,\ig Zentimeter üänge fam. Sie mitte!»

großen Zremplarc merben ben übrigen öerfäujlidjeu größereu Zepljalopoben loegcn i^re« gutiii

©efdjmadee unb jarteren iJIeifdjes öorgejogcu, namentlid) ber Sepia.

9lud) ber gemeine Colmar mar toäljreub meine» 9iufentt)alte3 in Neapel ein häufiger, twuu

aud) nidjt auebauernber C5aft be§ Aquarium* unb jeigte, als ein Söeroorjner be* offenen 3Utm,

ein öon bem budmäuferifd)cn ^)oden feiner oben befprodjeuen Settern ööUig abiocidjeubf* ^t«

nehmen. Sa Loligo vulgaris, roic berfdjiebene anberc Coligincn, gefcllig lebt, fo merben fit i»

ben difdjernefeen gemöb,nlid) in größerer 5lnjat»t gefangen, äöenigftcn« mürben toieberljolt ZwpP*

üon jc^u bi^ feebje^n Stüd gebracht unb in ba^ große SPaffin gefegt. ,^ier Ijarreu fie Ieiber nur

wenige Xage, unb jwar in ununterbrodjeuer, einförmiger Bewegung auä, bie ganjc ^»erbe bei

cinanber fyin« unb tjer fdjwimmenb, immer im Sid)tc jwifdjen bem äußeren genfter unb berölac«

wanb. Sic ^Bewegung ift ein jierlidjes, flugäl)iilid)cö iKubern ber örtüffen; rüdmärt« ^clfrn bie

Stöße bes Iiicfjtcre mit. 2ic2lrmc werben ^orijoutal auögeftrerft geljaltcn. Söcim Söoiu»ärtf
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tfßbuw, ftetjt ber .ftopf b,öt)er afö bcr 9tumpj, umgcfeljrt bei ber cntgcgcngefc^ten 33ciwgung.

3ic toermeiben jovgfältig bie Serüfjrung mit bcn SEßanbungcn beä 99et>ältcr3, unb bic ganjc £>erbe

©(meinte dal mar Lollg» vulgarl»), banrtxn bcr bor »ig« 9tü<ftnfebulp !Kaiüvli4c Wivi:.

mediftlt faft im felben Slugcnbltcfc bic Stiftung, 2üät)ienb bie Dctopoben unb Sepien fidj int

Aquarium für biete Monate ^audlidr) einrichten unb, wie idj an ben Dctopoben tualjrnatjm, felbft

fertbjn« Ibicr leben. L «uflaac. X- |.J
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auf bie gfortpflanjung Bebaut ftnb, füllen fid) bte Loligo augenfdjeinlid) red^t u nie Im glich. SBebtt

in tKrcadjon nod) in Neapel ift i^ve Sütterung gelungen. 9tad) adjtunbbierjtg Stunben ruljeloi

berbrad)tcr ©efangenfdjaft werben bie ^Bewegungen langfamet unb fdjwanfenber, fte berlterenbit

Crtentirung, flogen ftd) unb fterben ab.

2$on ben übrigen Arten mögen nur ein $aar häufiger borlommenbe unb gröfjere genannt

Werben. Der «Pfeil»Galmar (Loligo sagittata) b,at furje, oben abgerunbete unb einefcerj.

form btlbcnbe ftloffen, einen burdjjdjeinenben ßörper unb fdjlanfe, wenig jurüdjieljbare Srtif»

arme mit breiter Äeule. Sein ftotbenfpiel ift mannigfaltiger al8 bei Loligo vulgaris, mit bem tt

ben 33crbreitung3bcjirf tb,eilt, an s

JMäfcen, wo man bie Slebonen unb fo mandje anbere ffopffüfcn

finbet. Sie toerben gemöfmlid) nur einjeln gefangen; ba fte jebod) mitunter in Jruppä in* 9ty

geraten, fo föchten fte jeitweife ju wanbern. SHe SJerläufer bermengen fte ibjre« fdjledjtra

©efdjmadeä wegen nid)t mit L. vulgaris. 2Jtan b>t mit ber L. sagittata oft eine anbert,

größere 2lrt, L. todarus, berwedjfelt, bie jebod) einen plumperen flörper t)at, unb bie tnon

lcid)t erfennt an ben bideren, gar n i et) t jurfidjietjbaren ©reifarmen, mcldje auf iljret ganjrc

Sänge mit Saugnäpfen befejjt ftnb unb nidjt feulenförmig am Gnbe anfd)tocIIen. Aud) fte toiib

baä ganje Satyr fjinburd) im «ölittelmeere gelegentlich, gefangen, gemötmlid) an Sifdjen, rotlty

man an ber Seine fjcraufjtcfd, unb an weld)e fie ftd), um fte ju freffen, angeflammert t>at. Cft

aud) ftranbet fie. Stjre mittlere fiänge beträgt gegen 20 (Zentimeter
, fte fommen aber aud) breiig

SPfunb fdjroer Oor. 3tn- Sleifd) ift fetyr jatye unb fdjledjt unb barf an einigen Orten gar nidjt auf

ben Warft gebradjt werben. — Sie beiben oben genannten Birten werben übrigen* bon ben teueren

nidjt ju ben eigcntltdjen ßoligtben geredjnet, fonbern jur ©attung Ornmatostrephes, toeldje mit

anberen einen cigcntljümlit^cn 33au beg AugeS gemein t)at. 25a«felbe entbehrt nämlid) gönjUd?

ber #ornb,aitt, womit alfo aud) eine befonbere borbere Augenfammer mangelt unb bte Etnfc

unmittelbar bom SEOaffer umfpfilt wirb.

(Sine fold)e ©attung ift aud) Loligopsis, mit einer ganj ausgezeichneten Art, Loligopsi?

Veranyi, im TOittelmeere. 2>cr Äörper biefe» Spiere« ift gallertig burdjfidjtig. 25er fdjarf oom

Äopfe abgefegte, fdjmale unb längliche {Rumpf Wirb in feiner hinteren Hälfte bon ber faft runbliffc

herdförmigen Srlof^enft^eibe bebedt. S)er Äopf ift fugelig, breiter als ber {Rumpf; bie Suigw

unberbältuiämäjjig grofj. 2>ie Arme nehmen in ber {Reihenfolge bom {Rüden nad) unten an Sängt

unb 2>tdc ju; ba8 Auffallenbfte ftnb aber bie beiben ©reifarme. 2>tefelben meffen nämlid) foft

einen Weter, wätyrenb bie ganje Äörperlänge bi« jur Sptfce ber anberen Arme gegen 30 Gemünd«

beträgt, unb ftnb nur bon ber Stärfe einer feinen Sdjnur, welche am CFnbe in eine lanjenförmige,

uapftragenbc Äeule übergebet. — Wit ber S/urdjfidjtigfeit unb ber jarten bläulichen ftärbung if

bie ßeben*meife ber L. Veranyi in boller Uebereinftimmung. Sie finbet ftd) nämlid) im offenen

Uleere wäljrenb ber SBinbflitle ber fdjönen SatyreSjeit mitten unter ben Ouallen unb 5lebufen

beä aJHttelmeere*. «He biefe fowie anbere Itnere beÄ tyoben Wtcxti ftnb burd) ib,te 3)urd)ft(i)tiglfit

au#gejeid)net. 2)iefe eigenfdjaft ift bei ber bei üJteffina gefunbenen Loligopsis vcrmicuUrii

nod) tyerborftedjenber, bie bei bem Wangel atler garbjellen gleid) einem 6tüde Cid im SBoffer foP

nid)t fid)tbar würbe, wenn nidjt bie beiben fetywarjen 9lugenpunlte ben JBeobad)ter leiteten.

Sei mehreren , in ©eftalt unb Sebenewcife fid) ebeufallg an bie eigentlichen (Salmait an>

fd)Uefjenben ©attungen, Weldje man ^>af cn»Galmarä nennen fann, ftnb bie Slrme aufeer ben

©augnäpfen attet) nod) mit Ijornigen ^>a!en bewaffnet. 9(in artenrcictyften ift OnychoteuthL«.

beren ©reifarme aaein ^»afen tragen. 93on ben jwei im Wittelmeere lebenben »rten tyot Onrcbo-

teuthis Lichten8teinii auf jebem ^angarme ^mei 9ieil)en bon jwölf nad) atten Seiten beweafofa

.^afen, beren Stiel bon einer fjäutigen Sdjcibe umgeben ift. 2 ie Stoffen mit bem Äörperenbf

()aben bie ©eftalt einer fd)arfen "jlfeilfpitje. Zct* ÜOortommen biefed Itjtcrre jeigt, wie baljenigt

fo mandjer anberen 9lrten
,
ba§ wir über bie eigentltd)en ©rünbc ber Ausbreitung nod) eöN ' Bl

Xunlelit ftnb. fdjeint fid) oon bem Spants boope, einem 5Braffen, ju nätyren unb ben SW*

igle
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beSfelben \n folgen. Villau, obgleich biefet SBraffen bei @enuo ütjv häufig ift, wirb bie Onycho-

teuthis Lichtensteinii bort nie gefangen. 3n 9tiaja hingegen, wo man ben Spams boops bom
örtbruar bid 2)cai in Steden fängt, bie man beä Wadjtö in bet *Rä^e ber ßüfte aufftellt, erhalt man
barin auch ben Gephalopoben, meldet übrigen« nid)t genießbar ift.

diejenigen £afen* Palmar«, weld)e auf ben föreifarmen nur ©augnäpfe, auf ben anberen

act)t 2hmen aber aufjerbem §atm beftfcen, werben unter ber ©attung Enoploteuthis begriffen.

Srfir baä SBcrftänbniä einiger borweltlidjen gornten ift ba* ^ oft hörneben (Spirula) totd^tig.

Sifii 2)ecapobe, welche bon ben übrigen tont (ebenben bielfad) abmeiert, ift aud) burd) ben xbefiU

einer jierlidjen Schale au§geaeidjnet. Sicfe ift fpiralig in einer Sbene gewunben unb befielt auS

einer 9teit)e hinter einanber gelegener flammern. 2>urd) alle t)inburd) erflredt fidj an ber 3kudj=

feite eine 9cöt)re, ber Sipljo, über ben wir unten bei ben Sterfiemern weiter au fpredjen haben.

3)iefe* weifjliche, perlmutterglänjenbe 0el)äufe liegt jum tfysSU hinten im «Dtantel berftedt, jum
2l) eile tritt eS burd) einen Sd)tife bcgfelben h«bor.

9)cnn fennt nur brei tHrten, barunter eine auä bem Vltlantifd)en ßcean. Obgleich bie Skalen

fet)r häufig an ben füblicheren Äüften ausgeworfen werben, fiub bod) erft bier Gjemplare beä

DoUftänbigen 2t)iere8 in bie .£>äube ber Waturforfdjcr gelangt. 2)can wirb

fid) nidjt bartiber Wunbern, wenn man lieft, Waä 2Dillamoeä.Sut)m

Don ber Ghattengee=e3;pebition babon fctjreibt. „Söir brebgten in Sid)t ber

äüfte bon 93anba Weira in einer Jiefe bon breitjunbertunbfcdjaig gaben, unb

ber (£ubfad beö grojjen gifdmefyeg tarn mit allerlei Sdjäfcen angefüllt

berauf, bie alöbalb in eine mit Seewaffev gefüllte Söanne qelecrt würben.

2Bie idj bann mtt s
4hofcf|or Ilhorn fon ^erumtrame, um nad) unb nad) «aumia* «td&».

JOrbnung in baä Gt)aoä ju bringen, fommt mir ein fleiner @ept)alopobe in

bie #anb, an bem id) bie ©djalenmanb beä ^oftljörndjenS t/eiuorragen fefje. 6et)r erfreut gebe id)

c§ Itjomfon, unb al« wir cä nun genauer betrachten
, finben wir, ba| ti fdjon im Ziagen

«ineS fetjr grojjeu gifdjcg, Wabrfdjeinlict) eine* Dtacrurue, gewefen fein mujj, ber e§ im Crange

beS tHugenblideö gleich nad) bem üücrfdjludeu wieber auagefpiecn Ijat; benn bie Oberhaut am
ganjen ÜRantel bed Ihme -3 ift burd) ben 3Ragenfaft jerftört, unten aber unb an ben Ernten nodj

geblieben, ein 3«$«!, bajj baä fonft ganj unberlefcte 2l)ier bon einem 9)tacruru3 in eben bem

Momente berfdjludt worbett war, wo baS ftefr ben lederen umfa|te. Unb ba biefe gifdje ftetS,

wie ber tfild) beä ^obenfee«, mit weit borgequoHenen 9lugen unb jum "äJcunbe wie jum 9lfter

Ijerborgepre&ten 2>arme*) ans ben liefen fjerauäfommen, (onnte «i um fo leidster gefdje^en, bafe ein

It)ia, bad fo glatt unb wibcrftanb^lo« gleiten mujj wie Spirula, gleid) roieber jum iöorfdjeine {am.

Qi jeigt ferner auf« unjweifel^aftefte, tag Spirula in mittleren Xiefen bon breifjunbert bid bier-

tjunbert gaben leben muß, wo fte watjrfdjeinlid) gefetjidt fidt) hinter Steinen allen Verfolgungen ju

entjieben weiß, nameuttieb, aud) bem 9te^e. 35enn bor und rjat nod) niemanb Sj)irula bom SBoben

be« löteereg b^aufgejogen, unb aud) wir berbanlen iljren gang nur einem glüdlidjen 3"fatte-

Sobiet wir früher aud) felbft am Straube banad) gefud)t, unb fo genau wir bie bon ber Ober«

flädje heraufgebrad)ten Spiere unterfud)t haben, nirgenbä fanb fid) eine ©pur beä spirula Hjimo.

Unb an ben flüften bon gibfd)i unb Aap 2)or{ jeigte id) ben SSuben bie Sd)ale unb bot it)nen ein

Wülbftürf, Wenn fte mir ba$ 2l)ier baju bringen Würben; aber in ben meiften gälten fagte man

mir, biefe @d)nede habe gar lein baju gehörige* Xtytx, »ätjrenb anbere auf bie 9tiffe gingen, c*

3U fud)en, aber mit leeren $änben aurüdfamen."

3Bir haben im Sortjergehenben einen 'jödjft mid)tigen unb mertwürbigen $unlt ber 9latur»

gefd)id)te ber anjeiftemigen 9lrmfü&er mit Stillfchweigen übergangen, nümlid) ben @efd)led)tä-

°) dafolg« Ui «crinintiattn Si^iuc unt Suftbtutfd, wobei >al in cet e^ioimutdlaic «ntbattrne 4kl vA aufbeftnt. O. C
14*
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unterfdjieb. SBci ben meiften Gepl)alopoben ifl, wenn man fic nidjt feb> genau anftef)t, tn

tocfentlidjev Unterfdjieb awifäcn SJlänndjen unb Söcibd)cn nicf>t watyrjuneljmen. S5a| j. ®.ba$

Wänndjen ber Sepia fid) burdj bic weijje ßiuic auf ben Srloffen erfennen läfjt, bafc bie SBcibditn

ber Soliginen einen längeren Jtörper tmben : fotcfte unb äljnlidje 3)inge waren allerbingä imuw

allgemein befannt; allein, bajj bei ben *Dlännd)en immer einer ber Sinne abweidjenb Don ben

übrigen gebaut ift unb alg ißcgattunggorgan gebraust wirb, ift auffallenberweife erft einefcnt»

becfung ber Wcujeit. Wur ber grofje, geniale SBeobadjter 91 r ift otel ti, im feierten 3at)ri)unbtii

üor Gfniftug
,

rjat fcf)on babon Jambe gehabt (fiefje unten); feine furjen Angaben Würben aber ni#

1!

Kätingen fcei ^opiet»9!autiIu» (Argi»n«nt* Argo), A mit no$ einfl»fd)l offenem, B mit freiem Hectocotylui-Vra- 3* * f*5

bic Amte benigne!, wie fle ßejüljlt werben. 3n B Ifl • btc entfaltete Hectocotyltu-Ilrm. 9latiirlt4e •ilfce.

üerftanben. %m weiteften getjt bie Umwanblung beg betreffenben ?lrmeg bei Argonauta unb

einigen octopugartigen liieren (Octopus carena unb Tremoctopus violaceus); bei bemerfnwi

ift eg ber britte linfe, bei ben beiben teueren ber britte redete SIrm, ber nidjt in getoöljnlüfcfr

Söetfe wädjft, fonbern in einer birnförmigen 93lafe entftctjt, $War im allgemeinen ben übrig«

Firmen äfjuXidt) ift, audj Saugnäpfe trägt, ttjeilg aber burdj abweierjenbe Stellung berfelben, Üünge,

fabenförmigen 9lnt)ang unb befonberg buret) feinen inneren Söau abweist. Cr füllt fid) ndtnliä

mit bem Samen, fommt burdj ^lafcen ber 93lafe ^ur 3?it ber Steife jum SJorfdjeine, reißt bei b«

Begattung ab unb bleibt in ber Sftantelljötjle beg JlÖeibdjeng nodj längere 3eit in boller ftriW

unb 39eweglidjfeit, big bureb, ilm etft bie eigentliche Begattung unb Befruchtung bofljoejen ift.

$ie ferjeinbare Selbftänbigfeit unb 3nbibibualität biefeg 9lrmeg ift fo täufdjenb, ba§ it)n einig«

ber berüf)mteften 9taturforfdjer, bantnter Guöier, für einen Scfjmarofocrwurm gelten, bfibw

tarnen Hectocotylus erhielt, Holtmann Weift barauf tjin, bajj bie lange Sebengbauer b«

ifolirten 91rmeg aug ber 58cfdt)affetit)eit ber Slutgefäjjc unb ben jatjtreicfjcn 9certoenfnoten gons

befriebigenb fidj erfläre. *Dlan fann aber behaupten, bafj nid)tg in ber organifcr)en SBBelt ifolirt

ftcf)t unb unboibereitet ift; wo bie gegenwärtige Sdjöpfung in ber Wugfüttung ber Cürfen nidji

augreid)t, fjaben bic früheren ^erioben ein reidjeg 9)cajj an Ueberganggformcn fowoljl ber Organ«

wie ber Drganigmcn get)abt. 3n unferem iJaKc Ijat eg fidj burdj bie forgfamen 9JergUitb»nSfn
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3 1 r en ft vii pS ^eraudgcfteQt, baß bcv Hectocotylus-Slrm bet oben genannten Gepfialopoben bloß

bet äußerfte ®rab einer ©Übung fei, bie bcn 9Rännd)en aller Slrtcn aufommt. Sitte Gept)alopoben»

männdjen haben einen fogenanuten hcctocotyliftrten Slrm.

33cim Palmar ifl eS ber bicrte linle. Cr ift in ber 2Seife umgeftaltet, baß bie ©augnäpfe,

roeldje auf bem entgegenftehenben regten Sinne bis jur ©pifee f)in gleichmäßig flciner »erben, fner

roenigftenS auf ber einen ©ette fcr)on eine ganjc ©trede bor ber ©ptfee berfdjwunben finb, unb baß

an it)re ©teile eine Steifte fegeiförmiger, fammartig geftellter Papillen getreten fmb. Sludj bei

Sepia geigt ber linfe bierte Slrm bie StbWeidjung, unb bei Octopus unb Eledone ift ber britte

rechte Slrm an feinem Gnbe burdj eine Slrt bon ©augfdjeibe unb in feiner ganzen Sänge burd)

Silbung einer £>autfalte bectocottolifirt.

S)a, wie febon oben gefagt, in ber heutigen (frbperiobe bie ^toeifiemer fo entfdjtcben bor«

fjenfeben, baß bie jtoeite Örbnung bagegen faft berfc&winbet, bon beren ßebenSweife unb £nt»

roidelung mir überbieS wenig ober gar nichts Wiffen, fo wirb eS paffenb fein, l)icr nodj einige 9JMt*

Teilungen über bie, biete intereffante Gin^ilintni bietenbc Sortpflanjung unb (SntWidelung

ber jweitiemigcu Gepbalopoben anaufdjließen. lieber bie fonbetbare Umarmung unb ^Begattung

^at fdjon SlriftoteleS Beobachtungen gemacht, aus benen tjevöorflctjt, baß er eine ftorm mit

Hectocotylus

-

%xm gefeben, ofone baß man au« ber furjen Sefdjreibung bie Slrt erfennen fann.

„$ie *Poh)poben, ©epien unb Soliginen", fagt er, „Rängen 9Jcunb an SJlunb mit berfdblungenen

Sirinen an einanber. 9cad)bem nämlid) ber 5JJolt)puS ben fogenannten flopf (ben Hinterleib) gegen

bie (frbe geftemmt unb feine Sinne ausgebreitet hat, fdjließt ftdj ber anbere mit ebenfalls auS<

gefpreijten Slrmen au ibn, fo baß bie ©augnäpfe an einanber Rängen. 9)cand)e behaupten aud)

nod), baß baS SJtänndjcn eine Slrt bon $Befrud)tungSmerfjcug in bem einen Sinne fwbe, an bem

nämlich bie größten ©augnäpfe fihen; biefeS erftrede ftd) roie ein felmiger flörper bis mitten in

ben Slrm unb bringe nad)t)er ganj in ben 2rid)ter beS 2Beibd)en3 ein. Die ©epien unb ßoliginen

hingegen fcfjwtmmen mit feft an einanber gefügtem SJtunbe unb berfdjlungenen Slrmen in ent«

gegengefchter 9tid)tung, fo baß fte aud) ihre Tricbter an einanber fügen unb alfo beim Schwimmen

fiel) eines borroärtS, baS anbete rüdroärtS bewegt". Gabolint beftätigt auerft, waS löeranb,

über ben Srang ber 2Jcännd)eu burch baS ßodweibcfjen erjätjlt, unb fagt bann: „Tic SJerbinbung

mit bem üHänndjen ift fo, baß bie Deffnungen beiber Iridjtcr auf einanber paffen." eine neuer-

,

lidje 93eftätigung fehlte bis ju ftifdjcrS 93efud) in Slrcadbon. ©ort fing er im Webe 3Wei ©epien

bon etwas ungleicher ©röße, bereu Slrme eng mit einanber berfdblungen waren, fo baß bie Äiefer

fid) unmittelbar ju berühren fdbienen. flJtan trennte baS 5ßaar; fte gaben ihren Unmuth ju

erfennen burdj reichliches SluSfprifeen bon Tinte. Jtaum hotte man fte Wieber in ein ©efäß ju>

fammengefebt, fo fielen fie ftd) wieber in bie Sinne, unb bie ©cene wicberbolte fleh in ber Otolge

noch einiQc SJtale.

3u ben bottftänbigften $Beobad)tungen gab aber Wieberum 35oljrnS Slquarium bie (Belegen»

heit. SBaS Möllmann bon bem förmlichen 3wetfampfe beS flrafenpaareS mittheilt, fann ich aus

eigener Chrfaljrung bottftänbig beftätigen. „93aS tdj gefehen", fagt er, „unb WaS mir an ber

joologifdjen ©tation als S3egattung beaeidjnet würbe, ift ein grimmiger Äampf auf ßeben unb

tob, ein SRingen, baS bie wilbe ©tärfe unb G$ewanbtr)eit biefer liiere bielleidjt am beften herbor*

treten läßt. 3d) felbft getieft) in llnntl)e, benn bie 3:t)tere fdjienen im ÜBegriffe, ftdj gegenfeitig im

bollften ©inne beS SöorteS aufaufreffen , unb fte legte ftd) erft, als id) über ben eigentlichen ©runb

biefeS 3weifampfeS aufgeflärt Worben war. 2)er ©djauplah War bie innere &läd)e beS ftenficrS,

gerabe gegenüber bem ÜJerftetfe, baS in ber einen ©de ber eine ber Strafen bewohnte, (fr blieb ein

böllig gleichgültiger 3ufd)auer, obwohl bie beiben anbeten in feiner nächften Slähe unb unbefümmert

um bie übrigen 3ufd)auer mit einanber rangen. (5in2hc^ *§rer Sinne fdjicn burd) bie ©augnäpfe am

fünfter feftgeWad)fen, anbere griffen hinüber jur fteinigen JDJanb, um bort neue $>altepunfte ju

gewinnen, unb bie übrigen fudjten mit jornigen 9Binbungen entweber ben tförper ober bie Slrme
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be* Gegner* feftjufd)itüren. Xobei funfeiten bie klugen, bie jcfct bunfelbraunen fieiber brängttn

fidj an einanber, heftige 3ltt)cmbeWegungen fdjleuberten ba* SBaffer au* bem Trichter, baß e*

wir&elnb auf unb nieber wogte, wie ©prangen glitten bie Hrnte Inet« unb borten, Hämmerten

fid^ an bie ünantelflät^e , um gleich batauf mit entfestiget Roheit to*geriffen ju werben, fo baß

bei einem ber Spiere bie $aut in S iürfen ging. Sa* ift bie 2iebe*tänbetei ber flrafen. 3dj hö& f

ui o!i [ eine Stunbe bem Om = unb Jperwogen biefet öorgonent)äupter jugefetjen, unb ber eigentliche

3toerf toar nod) nidit erreicht. Tie Klieve liefern enblidj bon ihrem Ringen ab, bodj icl? fonnte

biefe* Bilb nicht bergeffen." Sen @runb biefe* toilben, gtaufamen ßiebeefampic* fudjt Sollmann
batin, baß ba* SBeibchen ftd) be* Einbringen* be* Hectocotylus- Ernte* in bie 2ltt)emb,öljle, fei e*

burd) ben «Dlantelfpalt, fei e* burd) bie Xridjteröffnung, ertoeb>n motte; e* müffe ba* Ärafen»

toeib bann tootjl eine ähnliche Empftnbung haben, h>ie ein «Dtenfeh, bem etwa* in bie ßuftr&hre

ober in bie Stimmritje gerätr). E* mag fein; fo fdjredlidj jebodt). rote bet treffliche Beobachter ftd)

borfteflt, bafj nämlich bielleidjt ba* Weib dien in ihrer SButr) unb ^iotfj ben 31rm be* Satten

abbricht, »erläuft bie Sache nicht. 3<h toat 9lugenjeugc, toie nach Einbringung be* betreffenben

2lrme* burch bie flßantelfpatte in bie fliemenhöhle eine Beruhigung eintrat, unb nach etwa einer

halben Stunbe bie beibert ftd) in ^rieben, ba* Männchen unberfürjt, trennten.

«nber* bei ben oben genannten Birten, Wo ber am ©runbc eingefctjnürte Hcctocotylu3-9Crm

leicht abreißt.

Sie Eier bev 3toeifiemer pflegen einzeln ober ju mehreren in länglichen, geftielten ijmllen

ober ftapfeln eingefdjloffen ju fein. Sie Scpin befeftigt ihre Eier ober bietmetrr bie fdjmarjen

.flapfeln einzeln ober gruppenweifc an 9llgen, Seegrad, an £>ol)ftüdd)en ober abgefchnitterttn

Zweigen, bie im SBaffer fchwimmen, unb jwar fo, bafj bie gabeligen Enben be* Stiele* Oer-

fchiebentlich biefe Steile umfd)lingen. Sic Hntjeftung gefd)tcht, währenb ba* Ir)*er mit ben Ernten

jene ©egenftänbc umfaßt. „Bei Tremoctopus violnceus ift", wie Stb l liier fat), „bie KoHe,

welche bie virme fbielen, noch bebeutenber, benn hier wirb ber ganje, traubenartig jufammen-

hängenbe Älumpen ber Eier mätjrenb ber ganzen Sauer ber Entwidclung ber jungen bou ettoa

jwölf ber unterften Saugnäbfe eine* Ernte* feflgehalten, in »eiche Cagc berfclbe nur burch #ülfe

be* einen ober anberen ber Ernte gelangen fonnte."

„Bei Loligo bleiben bie Eier nicht ifolirt, toie bei Sepia, fonbem legen ftd) in lange, au*

brei ober bier Reihen berfelben befteljenbe Stränge jufammen, fo baß bie Stiele aller Eier nacb

innen, bie freien runben Enben nach außen gerichtet ftnb. 2Bic bie Stiele, legen ftch auch bie Eier

felbft fetjr fefl an einanber unb blatten ftch an ben einanber berflhrcnben Xheilen mehr ober mürber

ab. !Dtan fann einen foldjcn Eierftrang mit einem 5Hai*folben bergleichen, ber nur au* brei bt*

bier Reihen flörnern beftänbe. Elle Eier eine* Strange* (45 bi* 100) werben noch bon einer

gemeinfamen #ülle umgeben, bie benfelben toie ein Säumling feinen Sauinen umhüllt unb blaß

unb burd)ftd)tig ift. Enblich ftnb auch nod) eine getoiffe Enjaf>l bon Eierfträngeu, fünf bi»

jwanjig, mit einanber ju einem klumpen berbunben, iubem nämlich bie unteren Enben ber

gemeinfamen .\MUic eine* jeben alte jufammen berflochten ftnb. Solche Eiermaffen, bie wohl nur
non einem SOeibdjen herrühren, werben Weber bou bemfelben mit ftch herumgeführt (wie c*

Argonauta in bem hinteren Raunte ihre* @et)äufe* tlmt), noch on ipflanjen ober anbete Ibeiic

angeheftet, fonbem frei bem Spiele ber SBelten überlaffen. 3n Reapel Waren fte ben 5ifchern

wohlbefannt unb würben mir in übergroßen «Diengen
,

borjüglicb, im 9Hai unb 3uni, unter bem
Warnen Uova di ealamaro gebracht."

Sa* in ber Entwicklung begriffene, noch bou ber Eihütlc umfehtoffene Iljier bietet einen

fonberbareu 'Jlnblnl 3ft e* nämlich fchon fo Weit borgerüdt, baß man Äopf unb Seib, Sugen unb
2(rmc Wohl unterfcheiben unb baä 3ungc al* ein Erphatopobe ertennen fann, fo ragt born am
tfopfe unter bem «Dtunbe ein anfehnlidjcr Beutel herbor, ber Sotterfacf. Siefe Bilbung ift babureb

S\i Stanbe gefommcu, baß juerft ber Hantel in ber Witte einer Äeimfdjeibe unb in beren Umfretf



eiUtoitfeluiig. 215-

bie Steile be* Äopfeä entfielen. 3n bent SJcofjc, alä bat alle*, mäd)ft unb fid) bereinigt, b,ebt fid)

bü* toerbenbe Xtyex bon bem nod) übrigen Dotter ab; unb inbem nun bie anfänglich im Umfreife

liegenben flopftyeile fid) über bem Stumpfe eiuanber natjern, fdjnüren fte aud) ben Dotterfad ab.

GS fteb> alfo au«, alä ob baä $unge mit feinem ffopfe am SJotterfacfe bänge.

Zweite «rbnung.

$tc Stcrficmer (Tetrabranchiata).

£>ie einjige ©attung Nautilus mit wenigen Strien ftet)t in ber blutigen Schöpfung burd) fo

abmeid) enbe Gigenfcbaften ben 3»eifiemem gegenüber, bafc fie für fid) auf ben Sang einer Drbnung

«nfprud) madjt. 3Bir finben bie erflfirung biefer Sfolirung in ber Urgefd)id)te unferer Grix, Wo

lief) benn Ijetaueftellt, bafj Nautilus ein „Unter

SJcolnfaner" ift, ber auf ben 9lusftcrbeetat gefegte fi?

©pröfjling eine« bormalö weit verbreiteten unb L

reid) auägeftattcten Stammet. SBir werben öon l

bem lebenben Nautilus ausgeben, fönnen un« jr

aber bann eine« SSltde« auf bie borWeltlid)en ,fc

Gcpbalopoben, inwo Iii ber S3icr- Wie ber ;lau>

tiemer, nitftt entfdjlagen.

60 feiten bU jent bie SBeic^t^ette be82fnere3

Dom Nautilus in bie $änbe ber 3ootomen tarnen,

fo bäufig ift in ben Sammlungen bie fdjöne unge»

fabr funfa'b" Gentimetet im 35urd)tneffer Ijabenbe

©dwle, unb a»ar gewö^nlid) bom Nautilus pom- ^
pilius. Sie ift fptralig, bei ber genannten 9lrt

fo, baß bie früheren Ilmgänge Don ben jüngeren

üoltftänbig berbedt werben. ©iel)t man in bie weite *Utünbung be$ unberlefctcn, aufjen porjellan-

roei|en unb röt^Iieb, quergeftreiften ©ebäufeä, fo bemerft man, bafj ber borbere, inWenbig Perlmutter-

glänjenbe Saum nad) binten burd) eine fonfabe Ouerfd)eibewanb abgegrenjt ift, fo ba& baS £l)ier

nur einen filteren, wenngleid) boluminöfen dnbt^etl beä ©el)äufc§ jum eigentltdtjen SBobnfifce bat

unb nid)t, wie unfere ©djnetfen, burd) alle SBinbungen fid) atebt. 3fn ber SJtitte jener Ouerwanb ift

jebod) ein ßod), weldjea 311 einer näheren Unterfud)img ber bon ü;>m au3gel)enben Oötjlung einlabet,

ein 3>urd)fdjnitt mitten burd) bie Sdjale unmittelbar neben ber 9lre wirb baber notbwenbig; unb

wir befommen bamit jene ©infidjt, Weld)e unfere Ebbilbung bietet. 25a jeigt ei fid), ba| bie bie

SBobntammer beä Xtytxei abfdjlie&enbe ©djeibeWanb eine ganje 9teif>e bon Vorgängerinnen bat,

woburd) ba8 ganje Gicwinbe be§ @et)äufe3 in ebenfo biele Äammern geteilt wirb, burd) Weld)e eine

oon jenem ßodje auägebenbe JKötjre, ber Sipt|0, fid) erftredt. 2)er 3rocd biefer Äammern unb bie

Vft if>rer ©ntftebung Wirb aber erft mit ber näberen Äenntntö bei Xfyiexei unb feine« SJerbältuiffeS

jur ©djale Ilar. SBir folgen barin ben trefflidjen Unterfudjungen bon 51 cf erft ein.

3frt ber allgemeinen Slnorbnung ber Körperteile ftimmt baä Zt)iex bei Nautilus natürlid)

mit ben übrigen Gepbalopoben überein; alfo fmb Äopf, Irid)ter unb SJtantel borb,anben. Der
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.{topf trägt aber feine Sinuc mit ©augnäpfen, fonbern biefe ?lrme ftnb fütjterförmig unb lönnra in

Scheiben jurüdgejogen werben, Weldjc in ein paar foncentrifdjen, auf ber 3?audjfeite bom Iridjut

unterbrochenen Jfreifen bie SDtunböffnung umgeben. 2)ie ©Reiben ber beiben obersten Hrnte obtt

2entafeln bilben eine breite Äappe, meiere beim 3urü(fjie^en be« Spiere« in ba« ©errufe ben Äotf

bebedt. S)er 2ridjter ift an ber 33aud)feite ber Sänge nad) gefpalten, lann alfo nur burd) Met*

einanbertegen biefer beiben Stätter gefdjloffen »erben, unb ift fetjon beärjalb ein toeit f$»ädb«K

SeWcgung«organ al« ba« ber 3^eitiemer. $m flJcantelgrunbe liegen jeberfeit« jtoei Äiemen, bent

entfpredjenb eine größere ftomplitatiou ber Slutgefäfje jwifdjen $cx&' unb ^tfjmungeorgantn

bortjanben ift. 2)a« -friutcrenbe ift längtid) abgerunbet, wie e« bie ©eftalt ber äSofmfammer jeigt.

unb bie ßage be« 1 tj
i e v i

: in feiner Cammer ift fo , bafj ber £ridjter auf ber fonberen Seite bti

©djale liegt. 9Jtan fjat fid) alfo an bie etwa« unbequeme, bem Sluge nidtjt jufagenbe Sluffaffung ju

gewöhnen , bafj bie Salbung be« ©ctjäufe^ ber Saud) ift.

2>a man bie 2eben«Weife be« ttynti, ba« fid) batb am 3Jceere«grunbe aufhält, balb tro§

feiner fdjweren Sdjale an ber Oberfläche fd)Wimmt, nid)t berfteht, ohne fein Serhältniä jum

©ehäufc unb bie 9lrt, toie teuere fid) bilbet, genau ju fennen, hören mir bie «u«einanberftfcun§

Äeferfteiu«, ber jum erftenmale eine bollftänbig befviebigenbe ßrflärung gegeben r)at.

,,1'UTc ©djalen ber Setrabrandjiaten haben ihren Hinteren, älteren 2i)txl burd) eine fteitje Don

©djeibeWänben ju Snfträumen (Kammern) abgefammert, unb ba« Jfjier beftnbet fid) allein in bei

borberften, grofjen SBorjnfammer, Welche meiften« aber fo tief ift, bafj ba« Iljtev fid) toic eitu

©djnede bon ber 9Jtünbung ganj in ben ©runb jurüdjicrjen fann. 9lu«geftredt mufj aber, ba bet

SJtantelranb bie äußere Sd)alenfd)id)t felbft bilbet, biefer 9tanb etwa« über bie SJtiinbung fc:

8d)ate t)inau8reid)en , unb man fiet)t an ben ©d)alcn beä Nautilus gerabe an ber SJtünburtg W
oft einen Streifen brauner orgauifdjer klaffe als 3eidjen, ba& im Sieben bort ber Elantelranb mü

ber ©djale berflebt mar. 3nbcm ba« S^ier mit bem 2Bad)ätr)ume allmählich bie Hinteren Ztytit

ber ©djalc berläfjt unb biefe 511 Lufträumen abfammert, jict)t e« fid) bod) nicht gan.j au« benfelben

jurüd, fonbern ein bünner, röljriger ^ortfa^ be« flörperfatfe«, ber ©iptjo, bleibt beftänbigm

ihnen. £icfev ©ipl)o burd)Bor)rt be«halb bie ©epta unb lutt eine Strorfc toeit gerabe roie bie fonitigf

Äörpcrtjaut bc8 2§iere# ba« Jöcrmögen, ^erlmutterfubftanj abjufonbern, fo ba§ an ber SteEe, bc

ber Siptjo ba« Septum (bie SBanb) burd)fet}t, ba« ictjtere einen berfd)ieben langen, röfjrigen, Dorn

©ip^o gebitbeten ?lufa^, Sipcjonaltute, trägt." 6« gibt nidjt Wenige ©djneden, wie toir fpfltn

fetjeu werben, bie nur ben borberen lf)cil i^re« ©e^äufe« Bewohnen unb bie frütjeren SOßinbungw

burd) eine 9lctt)c bon CuerWäuben abfd)licfjen. „^ttdjt alfo in bem SJortjanbenfein ber Äammtw

in ben Schalen ber 2etrabrand)iaten liegt eine ßtgent^ümlidjfeit, fonbern in ber Söerbinbung oHet

biefer Kammern mit bem 2£)ierc burd) ben Sipl)o unb in ber Füllung ber Äamniem mit 2uft b«

biefen oft am 5)leere«grunbe lebenben Spieren, darüber, ba| biefe Kammern bei bem Nautilus

pompilius, ber gewöljnlid) in Siefen öon brei^ig Sabcn Oorfommt, mit ßuft gefüllt finb, bürft«

jcfyt alle {
>oii.l;cr einig fein. Sei mögtidjft frifd) unterfud)tcn (Jjemplarcu enthielten fie gar fei«

SBaffer. 3U Serftänbni« ber ßntfte^ung ber öuftfammern bei bem in brci|ig fyb®

Jiefe, alfo unter etwa fedj« ?ltmofpt)ären SDßafferbrud lebenben Nautilus ift bie Äenntntö eint*

5öcif}ältniife« bon unbebingter 2Bid)tigfeit, ba« man bi«t)er in biefer SBeife laum aufgefaßt tjot. 6«

ift bie« uämtid) bie ringförmige Serwadjfung be« Sljiere« mit ber ©djale. Surd) j»ei grcSf

Äörpermuäfeln wirb ba« Styer in ber ©djale befeftigt; in ber #öl)e biefer 2Jhi«feln ift aber aufeei-

bem runb tjerum ber Kautel in einem fdjmalen Streifen an bie ©djale angeworfen, nidjt um bai

2l)ier ju galten, fonbern um ben 3»tritt be« SGßaffer«, ba« burd) bie SJtünbung frei einftrömt, }u

bem Hinteren XfyiU bev sUtantctobcrfTädje ju ejinbern. 3)cr tjinter biefem Dlinge liegenbe Xt)eü bn

flörperoberflädjc wirb bie 2uft, bie wir in ben Kammern finben, abfonbern, unb ber 9ting ber«

tjinbert e«, ba^ bie ßuft jwifdjeu 3Jlantel unb ©djale nad) born entweidjt. Seftänbig wirb bunt

biefe abgefonberte Suft ba« Zi)'\n in ber ©djale nad) born gebrängt unb rüdt barin ebenfo fori,
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toie bie Schnede in ber Schale, inbem ftct) babei an bet Ecünbung bie Staate beftänbig berläugert.

Sie Stnfäfoe ber Äörpermusteln, wie ber 9hng, rücfeu bamit natürlich allmählich nach born, inbcm

fie, toie e« bereit« Dteaumur für bie 9Jtu*feln bet 9Jlufdt)ctn bewie«, born unicfjfcn unb hinten

reforbirt Werben, ©o ftetjt man an ber Nautilus -©chale am *Dlu«fel« unb 9iinganfa& beutlich bem

Dorberften Stanbe parallele Streifen, al« 3 e*^en be« beftänbigcn Srortrücfen«. $n biefev SOÖeife

entfernt fid^ ber Nautilus mit ber 9lbfonberung ber ßuft beftänbig Pon ber legten ©crjetbewanb unb

n>äd)ft babei bebeutenb, toie bie meiften ©cfmecfen, inbem ftch bie ©djale nacf) toovn, cntfprecfjenb

i>em Xtyexe, beträchtlich erweitert. 2Bie aber faft alle ßoncf)ölieu 3citen be« 28ach«thum« mit

benen ber 9tut)e wechfeln laffen, toie j. 33. bei ben Schnecfen fofort bie in beftimmten Slbftänben

roiebertehrenben SJtünbungswülfte jeigen, unb toie toir wiffen, bafj unfere ßanbfdjnecfen faft nur

im gfrühlinge fortwachfen, fo ift e« auch niit bem Nautilus. Unb wenn er im 9Bacf)«tf)ume

itiüe ftef)t, feine ßuft mehr abfonbert unb in ber ©djate uidt)t mehr oorrüeft, |o entfielt auf bem

ionft ßuft auefcfjeibenben ^»interenbe be« Xtfitxe* hinter bem SKinge eine ^crlmutterfdjicht, bic

Cuerfdjeibewanb, Wie fte im Oor bem Ringe Iiegenben ^Bereiche be« 9)tantel« beftänbig gebitbet

tnirb. G« beuten alfo bie ©cheibewänbe bie periobifdjen 9tuf}ejuftänbe bc-s 31} int» an. 2öie oft

biefe 3uftänbe ober eintreten, ob einmal im 3at)re, Wie bei ben meiften ©ehnerfen, Wo bann bie

3ahl ber SBänbe fofort bog Sitter be« Nautilus ergäbe, fann ich nicht entfeheiben."

SBie bie Silbung ber ßuftfammern üou bem hinteren SJcantettfjeite ausgeht, fo bient ber

Sipfjo jur (Jrhaltung ber ßuft in ihnen. SJcrmöge ber ^orofttftt ber ©chate mu& ein fortwährenber

2lu*taufcf) ber in ben Äammern unb ber im Söaffer enthaltenen ßuft ftattfinben. S)ie nothwenbige

flachfüllung geflieht burch ben ©ipfjo, unb jWar bermöge bei in ihm tjinabfteigenben anfehnlichen

ißlutgefäjje«. 3fn berfelben äöeife wirb ber ©chwimmblafe berjenigen örifcr}e, bei welchen fte nicht

mit ber ©chlunbröt)re in Söerbinbung fteht, burch 2luöfdt)eibnng au« bem 93lute ®a« zugeführt.

üafj bie 9lautilen", fährt Äef er fte in fort, „ben burch ben ©ipho in ©tanb erhaltenen ©djmimm«

apparat ber ßuftfammern wirf lieh nöthig haben, geht mit Sicherheit barau« h^bor, bof}, Wenn

auch biefe Spiere meiften« am ©runbe be« <Dleere« leben, ruhig fttjenb ihre lentafeln wie eine

Slftinie ausgebreitet ober burch mir nicht ganj flare Littel fortfriechenb, fte bennoch oft an ber

Oberfläche be« Sttcere« fcf)Wimmenb getroffen Werben. 2öie ei ftumphunb kennet nad) eigener

'ilnfdjauung, sprofefj nach btn Angaben bänifcher 2öalftfcf)fänger ber ©übfee mittheilen, tritt beim

Schwimmen ober Jreiben ba* iijicr mit ausgebreiteten Ernten au« ber SRünbung ber ©chate

tjerüor unb ftür^t, fobalb ei fleh m bie ©chale jurücfjieht, bem Sange baburef) entgeljenb, rafch in

bie 2tefe. — ÜJtan fönnte ftdt) biefe« faum erflären, wenn nicht bic Saft ber ©chale unb bei ütfuere«,

beibe \mn ©chwimmen auch fo unförmlich gebaut, burch bie ßuftfammern jum bebeutenben Xtjeite

getragen Würbe." ßeferftein fommt ju bem 9tefultate, bafj, Wenn an ber #interfeite bei Zfyexei

unterhalb be« ftinge« ßuft ftch befinbet unb biefelbe burch ein 3urücf$iehen ober Söorftrecfen be«

Thiere« ober burdj ein 3u» unb Slbftrömen be« Slute« in ben hinteren ßörperfaef jufammengebrücft

oter auegebehnt Wirb, man hierin ba« SJlittel $u fet)en habe, Woburch ba« Xfyex, beffen Gewicht

burch bie ßuftfammern etwa gleich bem be« berbrängten 2Baffer« ift, burch fleine Bewegungen

ftch augenblicflich leichter ober fdjwcrer al« bie berbrängte SBaffcimaffe ju machen int ©tanbe ift.

Sie oben erwähnten Nachrichten, welche ber r)oUänbifche 9lrjt 9tumph bor jWeiljunbert fahren

in feiner berühmten Nmboinifcbcu 9taritätenfantmer über ben Nautilus gegeben, ftnb burch neuere

Beobachtungen faum Oeroollftänbigt. ©ie lauten: „SOenn biefe ©ehneefe auf bem SSaffer fdjunmmt,

fo ftreeft fte ben Äopf mit allen Särten (Slrmen) herbor unb breitet felbe über bem Söaffer au«,

fo ba§ bie hintere Söinbung allejeit über bem SBaffer herbonagt. äöenn fte aber auf bem GJrunbe

friecht, fo ift e« umgewenbet, fteht mit bem Söarte in bie^öhe unb mit bem Äopfe ober ben Sinnen

üuf bem ©runbe unb friert aiemlich fehnett borwärt«, ©ie fyält fidt) meift auf bem Jöoben be«

'ÜJteere« auf unb friecht jumeilen in bie ^iföförbe. SBenn nach einem ©türme ba« SDteer Wicber ftill

wirb, fteht man fie haufenweife auf bem Söaffer fchwimmen, unb biefe« ift jugleich ein ©ewei«,
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baß fie ftdj auri: Ijerbenroeife auf brm ©runbe aufhalten. STlan ftnbet fie tu allen Seen bei

SRoluffifd)eu 3nfcln, wie auch in ber ©egenb ber Üaufcnb 3nfeln bor SBataoia unb 3ana, toienMl

man nur mehrentheilä bie leere ©dmle antrifft, benn baä Jfner felbft mirb feiten gefunben, ei|n

benu, baß e§ in bie 2rifd)lörbe gefroren märe.

„2>a§ 2^ier mirb, mie anbere ©eethiere jur Steife gebraust, boeb, ift bad gleifd) üiel bärtrr

unb ferner JU berbauen".

SKuntph gibt auch eine SBefchreibuug ber Manipulationen, um bon ben Skalen bieäu&m

©djidjt bis auf bie berlmutterglänjenbe (Schicht megjubringen unb fie ju jenen mehr totmbn.

liefen als bequemen Ürinfgefdurren 311 berarbeiteu, bie man in älteren Sammlungen unb Kantaten»

fammeru noch häufig antrifft. „SSenn fie nun alfo rein gemacht ftnb, fo fdfmeibct man fie an ber,

.Enntcrtfjeile bergeftalt burd), baß bie bier ober fünf r)tnterftert flammern fichtbar roerben. JauoA

fdjneibct man bie brei ober Oier folgenben Kammern ganj heraus unb fchnityelt an ber innerjun

SEÖinbung einen offenen .§eltn, audtoenbig aber fdjneibet mau atterljaub Figuren hinein unb übe:

reibt fie mit flohlenftaub, gemengt mit SÖadjÄ unb Del, bamit bie Sfigurcn fdjmarj hettotfehenun.'

25ie roenigen befanden Birten bon Nautilus gehören ben trobifdjen beeren an. 9lber einfi.

in ben früheren bormeltlichen ^erioben bon ber fogenannten ftlurifchen tJrormntion an &i«

nach jener $eriobe, au* toetc^er bie mächtigen ©teinfohlenlager flammen, Ijatten bie nautilut-

artigen (Septjalopoben bie audfchließliche -Jpcrrfchaft, unb nodj erftaunen mit über ihre Btamu}'

faltigfeit, roeldje bie ber jefjt lebenben sDcitgticber biefer Älaffe toeit übertrifft. Qi ftnb gegen tin-

taufenbfidiviiniibiut foffile Birten bef^rieben, meldte man nadi ber ftorm beä 0el)äufe# ii

allgemeinen, ber Sage beä Stptjo unb nadi ber 5orm ber ©chciberoänbe unb ihrer 33cvroad)iun^

linie mit ber ©djale unterfdjeibet. Sie ftnb fämmtlieh gefammert, unb eä lägt fich au«i itfirn

Schalenreften mit Sicherheit fdjließen, baß fte eine ähnliche ßebensroeife geführt haben, rote uniri

heutiger Nautilus, unb baß ihnen bie gefammerte Schale nicht bloß alt ©djuüfjflUe, fonbemeud

ati ein hbbroftatifdjcr Apparat biente. Die ältere ©ruppe ift biejenige ber Wautiliten, bei»

eine« Gitrem mit ganj eingerollter Schale mir noch im Nautilus befifeen, mährenb ba$ anberf

»

Orthoceras borliegt. S)ie Schale ber flaljlreidjen Orthoceras- Birten ift gerabe geftredt, unb mos

fennt beren bon jtoei "Dieter Gänge. Dtcfe Srorm ftellt Orthoceras in ein ähnliches SJertjaltni* }t

gcrounbenen unb bcrfmjten vJiautiliten , toie bie Soliginen p Sepiola unb Octopus: fttjiitf

n>ar)rfc^einlicr) bie betoegltdjeren geroefen, Söeroohner bes hohen SJteereä, mährenb bie unbebülflittftrc

formen, mie Nautilus, in ber 9läbe ber .(lüften fiel) aufhielten.

ßinen anberen <5d)lufj auf baö Slus'fehcn menigftenö einiger Slrten ^at einer ber gröB^

Äenner biefer oormeltlidjen Iljiere, JBarranbe, au§ bem Umftanbe gejogen, bafj biefelben tejtl 1

mä^ig bie unteren, Heineren flammern abfliegen unb bafj fid) bas fo üerftümmelte ©djalenenbe k::

einer flalffc^idjt tion ber SBefct)affenr)eit ber änderen Schale tiberaogen acigt. Qx öemtutb,et, baft buv

Slbfonberung burd) einen ober 3»ei lange 3lrme gef^e^en ift, bie mittun eine äb>lid?e gunftion

mie bie lappigen 9trme ber Ar^onauta gehabt hätten.

Ungleich artenreicher ift bie anbere ©ippe, bie ber Slmmoniten, beren Scbeibemänbe öifltcd

gebogen finb unb ijo±<t fraufe, regelmäßig gelappte Sermachfungelinien mit ber äußeren BM'

jeigeu. Sluch fie fanben ftcb, fchon Oor ber <5teinfol)lenbilbung, erreichen aber ihre höchfte Entfal-

tung al$ ©attung Ammonitcs (9lmmon«lh orn ) in ber 3ura- unb flreibejeit, Don too aneff

fchnetter Serfall ber öierfiemigen Geptjalopoben eintritt.

SQßic mir auf bie ßebenötoeife ber 3nbibibuen Oormeltlicher Birten nur aui ihren, ebenfall« bunt

bie *Phantaf" »ieber aufjubauenben Umgebungen unb auS ber Serglcidjung mit lebenben 3?erroanbto

fchließen fönnen, fo läßt fid) öennuthen, baß bie 91mmoniten ftch ctma mie Nautilus behalten tyuVn

3Bir roiffen aber, baß neben bem Öeben ber ^nbiöibuen ba* SDcrftänbni* bess ßeben* unb ber t<w-

ber Slrten unb Gattungen bon höchfter Siöichtigfeit ift. Unb in biefer SBejiehung nehmen bie «nunc
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niten bie ganje 9uifmerffamfeit in Slnförucf). Sie gehören ju ben roenigen @ruöpen, bie in Weber

Sülle unb in folget 9tegelmäfjigfeit bet Slufetnanberfolge in ben €jtf)id)ten mehrerer (Informationen

enthalten ftnb, bafj bie begrenjten Sitten böllig berfef)ttnnben unb an it)ve Stelle ntd)t« als lieber-

gange unb Qfotntentetrjen treten.

3)ie Bmmoniten machen ben offenbar fjöfjet organifirten ^wiefiemern ?ßlafe, ben 33 e lern«

niten, roeldje bie biteften 9)otläufet ber heutigen 3*»eiticmet ftnb. 35ie 33elemniten, mit ber -$aubt»

gattung Belemnites, befafjen eine innere, uom Plantet überzogene @cr}a(e, roeldje gefammett, mit

einem Sibtjo berfeljen unb gebogen ift. 2Rit ifjrem ^»interenbe fteeft biefetbe in einet biefereu

(alfigen Scheibe, meiere ineiftenä allein unb jtoat in getoiffen faltigen lettain« fef)r jab.lteid)

gefunben toirb. Getjon bot Sielen 3afjrf)unberten »««i biefe fogenannten Bonner feile bem

3Mfe aufgefallen unb öon iljm nadf) feiner Söeife gebeutet roorben.



$xt $dj necken.

SPilb ber ßangfamfcit unb ber langweiligen SBebädjtigfcit ftctjt bor un$, rin Hn>r-

meb,r 58aud) als Äopf, mübjam auf plattet Sofjle frtedjenb, auf bem iJttideu baä unjtimmerriidjt

fpiralige <M)äufe fdjleppenb, unb barin einen dingeweibefad. SEöet jum Scaturmöfticiemu« neigt,

Bann aud) mit ©uftab Garu* „etwa* Wbftifdjeä in ben eigenen langfamcn ^Bewegungen bei

Srfjnerfen" finben unb 0octf)e citiren, ber 9}tepf)iftop$ele8 auf bem SBlodeberg fagen läßt:

gie^fl bu bie SdjnccTt bet? fic remmt l)eranatlri>$cii,

"SJit ibrem taftenben (*<ficbt

£at fif mit feftet» Mal abflcreAcu

;

Vkm i* aud) unü, wtcuim' id> midj Ina nicht!

Und barf aber bie ©dmedc junäd)ft gar uidjtS Weiter fein, als ber nidjtS roeniger aU

gefjeimniäboüe, allgemein berannte ftepräfentant einer nur bon ben 3nfeften an SRannigfaltiatot

unb $af)l bei 9lrten ü&ertroffencn Jfjierflaffe, welche innerhalb be« großen Äreife« ber SSftaV

ttjiere buret) beftimmte Werfmale fid) aus^eidmet. 5>afj bie Schnede ein ©eftetjt fyat, ift richtig.

%ai öefidjt fefyt einen Slop] borauö, unb wegen beä SBefityeö eines mc tu- ober minber baithrfi auf-

geprägten Äopftb,eile3 ^at man bie Sdjneden aud) wot)l Äopfträger (Cephalophora) genannt.

Sie ftimmen barin, wie wir fdjon wiffeu, mit ben Gepb,alopoben überein, beren Slrme wieberum

einen eigenartigen Gtjarafter abgeben. 2)afj aber baS 2Jorf)anbenfein be« Äopfe* für unfrrt

Sdjneden etwa« befonberä 2öid)tige8 ift , get)t auä ber oberfläd)lid)ften SBergleidmng mit rintm

s
)Jlufd)eltf)iere tjerbor, an weldjem man bergeblid) nad) ©efidjt unb ßopf fudjen wirb, unb roel*c

infolge babon aud) eine weit niebrigere Stellung einnehmen unb in ifjren ßebeneäufjerungfn

befunben. Vlmt ber ©djncdengang ift t)öd)ft dmraftertftifd). (Fr beruht auf ber cigentbüntlidun

Sofjle ober bem Jufje, einer länglid)en SJluäfelfdjeibe, Welcfje befonberS auffaUcnb bei ben naeften

Sdjneden al*93aud) crfcfjeint, unb melrijer bie Sdjneden ben nidjt minber fjäufig gebrauten

Stamm ber 58 aud) füßer (Gastropoda) berbanfen. Dbgleid) bie mit £ülfe biefeä Crgonc* au*-

geführten Bewegungen im allgemeinen fef)r langfam finb , fo ftnbet bod) innerhalb biefer £ang«

famleit eine Sfbftufung ftatt: je fdjmäler unb länger ber Suß, befto gefd)Winber bie Bewegung,

unb umgefefjrt. Sic ben 5uß bilbenben Pusteln bcrlaufen borjugsweife ber Sänge nad). ®an

fiet)t, wenn man eine Schnede an einem ölafe frieden läßt, „wie burd) eine 92ett)c wellenförmig«

Grt)ebungen unb Sentuugen, bie fid) auf ber Sof)le bom Scfjwanje gegen ben Äopf b'n
{ort '

pflanjen unb nad) Swammerbam* «uSbrude ben 2öogen beS 9)leere8 gleid)en, ber ^ouet-

füßer in gleidjmäßigev SÖeife fid) borwärtä bewegt, inbem er, wenn eine ßanbfdmede, feinen
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mit einem ftlberglän^enben Streifen tum Sct)lcim bejeidmet, ben er anofdiimtit , um bie raupen

2f)eile feined SQBegeä ftd) weniger empftnblid) ju machen. SBer tjätte uid)t fdjon bie ßanbfdjnetfe

auf itjrer 28anberfd)aft beobachtet? Unb bie 2BafferbettJob,net bewegen fid) genau auf biefelbe

28ctfe, ob fie nun auf bem ©oben beä <Dteere$ bafjin friedjen, ober bie fteilen gtt3gel)änge

erflimmen ober in ifjren .§öb,len jmifdjen Seegra« unb Horaffeu t)erumirren". (3ot}nflon.) 6nb»

lid) tonnen mir an allen unferenßanb« unb 2Bafferfd)netfen wafjrneljmeu, wie and) ber 3RanteI,

jeneS für atte Söeidjtljiere fo wichtige Organ, in biefer Hlaffe ein befonbereä ©epräge angenommen

r)at. Sei ei, bafj er bei ben geljäudtragenben Sdjnetfen üorn eine bidfe Qfolte bilbet, weldje

roie ein Hragen ftdtj über ben Hopf jietjen fann unb ljinten in eine 2lrt bon 3Jaud)fatf jur Auf-

nahme eine* großen £t)eileä ber SingeWeibe übergebt, ober fei ei, ba& er bei ben meiften Slocft-

fdjnerfen bon ber. affgemeinen Hörperbebetfung fid) nid)t auffaffenb abgebt: nie ift er auf ber

2Baud)feite gefdjloffcn.

SBie nun aber ber Hopf unb bie anttjm beftnbltdjen Xtjeile, bie Augen j. 99., in gekniffen

niebrigen Abteilungen faum ali ein befonberer Hörperabfdmitt erfennbar finb, ober jene Jljeile

fefjlen, fo ftnb aud) bie inneren Organe in tljrer Auabilbung beit größten Sdjwanfungen unter«

worfen, roie fotrfje Weber in ber ^öh^ereu Hlaffe ber Hopffüßer, nod) in berjenigen bet tiefer

ftetjenben *Dlufd)eIn borfommen. $>en größten SBeftanb t)at bie 3" "fie unb ber Sarmfanal,

neben bem Sd)tuitbringe unb ben immer fetjr auSgebilbeten Srortpflanjungäorganeiu

Xiefe bieten SBariatiouen bee iBaueS berühren un« fo weit, ale an fie wefentlidje, bie äußere

5orm betreffenbc Umwanblungen gefnüpft finb, unb bamit beränberte« SJorfommeu unb £eben8*

weife in Serbinbung ftetjen. £te meiften 3weige be« 33aume* ber Scfmetfen ftnb bem SBaffer-

teben jugeroenbet, unb wieberum ber größte 3:t)eil babon bem 3Keere anger)örig. Sie bebölfern

in it)m äffe £onen bon ber &lutmarfe an bi» in bie liefe unb bie £öb> be« offenen HJceere».

Heine ber SJteerfdjnetfen fjat fid) über bie Hiemenatr)mung erhoben; bie ßuftatb^mer ber Hlaffe fmb
43emolmer be« füßen üöaffer« unb be« öanbe«, unb ei b,at fid) ganj befonber« in biefem ftarlen

Afle bie größte Affommobatton«fär)igfeit gezeigt. 3n biefer SBejtefmng finb bie Sdjnetfen, wenn

man will, r)5c)er geftiegen, ali bie Hopffüßer, weldje bon ber älteften un« befannten $eit iljre«

auftreten» bi« jefot berb,ältnt«mäßig geringe SFortfdt>ritte tfjrer Drganifation gemadjt t)aben.

AUerbing« ift bei ben Sdmerfen ber wat)te ftortfd)ritt, b. t>. eine ber förperlid)en, in ber Suft«

attjmung ftd> au«fpred)enbcn SSerboltfommnung parallele geiftige Entfaltung, aud) nicfjt ein«

getreten: unfere ßanbfdmerfen ftnb auf ein #aar fo befdjränlt, al« bie bem faljigen Elemente

getreu gebliebene $auptfdjar.

28a« bie Sdjncrfen nüjjen unb fdjaben, mie fie ftd) unb anbere Spiere befe^ben, alle biefe

unb ä^nlidje 35inge laffen ftd) beffer im einjelnen nad)tt)eifen. 3um Serftänbniffe ber ©efdjreibungen

müffen mir unä aber nobler mit bem öeljäufe befannt mad)en. Cd ift fdjon babon bie Kebe

gemefen, baß baä ®eb;aufe affer aöeidjt^iere ftd) nid)t mit bem lebenbigen Hnod)en ber 9Birbett^icte

»jergleidjen taffe, fonbern eine btofje ?lu8« unb Slbfdjeibung unb bamit eine tobte ÜJlaffe fei.

VlUc 6d)alen ftnb jebodj nid)t bloße unorganifdje lUaiicn, fonbern Jjaben eine tb,ierifd)e @runb>

läge, roie man auf jtueierlei ÜBeife beobachten tann. Setrad)tet man in ber Gntnudetung

begriffene ßier gefyäuätragenber Sctjuedcn ober sUhifctjeln unter bem SJtifroffope, fo [\ef)t man

bie Sdjalen anfänglid) alo t)äutige, biegfame Ausbreitungen, tueldje pd) met)r unb me^r bom

kantet abgeben. S5ie oberfte 6d)id)t roirb 3ur Oberhaut, bie bei fet>r bieten ©djalen aUbalb

roieber ftd) abreibt, jebod) bei einer 9?eit)e bon Scfmetfen unb 9Jhtfd)etn, j. SB. bei unferen gluß-

mufd)eln, fetjr beutlid) menigfteni an ben ütönbern ber Schalen ift. 25ie unter biefer Oberljaut

liegenbe, aui gellen befterjenbe Sd)id)t erfüllt it)re blafenfbimigen £b,cile nad) unb uad) mit

for)tenfaurcm Halle, unb ti folgt auS biefer Entfter)ungäroeife bon felbft, baß, nad)bem bie

Halfanfüllung ber 3*^en boffenbet, bie feineren Hjeile ber inneren Sd)alenfd)id)ten aU prU«

matifetje ober rb,omboibale Hörperc^en erfc^einen. Sie Oberhaut mirb nur an ben freien TOontel«
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ränberu gebilbet; nachbem aber auf bcr übrigen SHantclfläche eine foler}e berfalfte 3eHenfchicbt

ftch abgeflogen, bitbet ftch eine neue, uub auf biefe SBetfe berbieft unb ergänjt fi d> bie ©cbaU

3>a bie färben bev Äondjrjlien nur in ber äufjerften Sage be8 tfalfeä enthalten ftnb unb Don ben

vUtantelranbe auägefonbert toerben, fo ergibt fid^ barauS, bafj berlefcte ©djalen jronr bon innen

her auägebeffcrt unb berftopft, aber nie nrieber bollftänbig ausgeglichen unb angefüllt werben

tönnen, unb bafj bie auSgebefferten ©teilen ungefärbt bleiben, ©er 93erfuch ift leidet an einer

(Sartenfdjnetfe ju machen, ob,ne bafj man bem Ztym roefje tr)ut.

Der anbere SBeg, ftdt) bon ber trjierifdjen <S)runblagc beä SöeichthiergehäufeS ju überzeugen,

ift einfacher. 2)tan brauet nur ein ©chalenftficf in eine öerbünnte (Säure au legen, fo wirb bei

£alf aufgelöst unb baS organifchc 3fact)U>erf bleifr

juriiif. 9Jtan fifijt bann, bafj nicht ber Äall

fonbern bie tt)ierifdje ©runbmaffe bem ©ebäuit

bie ©eftalt gibt. ©inb bie 3eflcn unb £äutd)en,

jnnfcrj eit benen ber flalf ftd) ablagert , befonbers

bünu, fo befontmen bie Skalen ben perlenartigen,

irifirenben ©lanj. „SSenn foldje Schalen oer-

wittern", fagt ©rah, „fo trennen fte fi*) fotifk

bünne blätterige ©chuppen öon perlgrauer 3arb<

unb ftlberartigem ©lanje. S)ie @t)inefen roificn

bieä unb benufcen biefe Sheildjen ber verfallenen

*4.Uacuuen, einer 5Jtufd§cI, al£ ©über in it)ten

äöafferfarbengemälben. 3$ Ijabe felbft biefei

©ilberputber, roeldjeS 9ceebe8 mit nach GnglanJ

gebracht, mit gutem (Srfolgc jum 9Ralen bon

ftifchen angeroenbet. ift nicht gan$ fo glän«

jenb, roie gepulberte« »lattftlber, bietet ab«

ben »ortheil bar, an ber fiuft fich nicht ju per-

änbern."

S)ie |>auptmaffe aller SBeichthierfctjalen iji

fohlenfaurer Jlalf; fein Sinti) eil bewegt ftd) bei

unferen einf)cimifdjen ©ct)necfen unb SRufäyii:

neu etroaä unter jweiunbneunjig bis über ac$t»

unbneunjig ^rocent, wäfjtenb bie organifdje ©ubftanj bon einhalb bis Über fünf ^Jrocent, je nad?

«rt unb JBobenbefcrjaffenfjeit, beträgt.

3ct) erjuche nun ben fiefer, ein öehäufe einer unferer größeren ©ctjnecfen, etwa ber 23ein«

berg8f<hnecfc, jur $anb ju nehmen, um ftch au ihm foroie an bem abgebilbeten Surchfdjnitte

be» ©ehäufe« bom geWelltentfinthorn einige notrjwenbige Sorfenntniffe auerwerben. Stellt

mau biefe« §auS mit ber ©pifee ju fich gemenbet bor ftch hm , f° liecjt ber fcharfe, gebauchte Sanb

ber 9JU\nbung jur Siechten; hält man baefelbc fo bor ftch, bajj bie ©pi^e in bie 4?öhc, °ie ^än*

bnug gegen baä ©eftcfjt geroeubet ift, fo fteht man bie Umgänge bon redjtä nach linfä hmabloufen.

*Dtan nennt ein folcfjeö ©ctjäufe rechtägerounben. 2Ba8 ein linfägerounbeneä ift, folgt w«

felbft. 2>ie aHermeiften fpiraligcn ©ehneefenhäufer fiub rechte getounben. fommen aber unter

manchen in ber Stcgel rechtegcmuubeneu 9lrten auch umgelehrt gemunbene Sjemplare bor, unb

gerabe unter ben SBeinbergSfchnecfen ftnbet man bergteichen nicht feiten. 3)ie Äon^lienfammUr

fahnben natürlich auf folcb> 9lu«nahmen, unb ^ohnfton erzählt in feiner Einleitung in bie

.Ronchbliologie eine fet)x gute, fytxau] bezügliche ©efchichte. ©ein &reunb ^ratt tonnte einen

franjofifcheu 9laturforfdjcr, ber ftch bemühte, eine 9?rut berfehrt gerounbencr ©ehneden ju erb>üen.

um fie an 9taritäteufammler mit Söorttjeil ju berfaufen. Gr wufjte fich ein lebenbe« faax ju

Iut«I«nitl bei »tbäuft» »om «inlbotn (Ducctnum

unU»tun.). «attitll*» Q»t56c
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berfcfjaffen unb erjeugte bamit eine anfefmlidje fjramilte, bereit SJlitglieber bon ©eburt an alle

oerfefjrt gcmunben waten, aUe linfS, Üiebolutioniften bom Qit an.

9ln bet un$ jugefe^rten *Diünbung unferer Ilelix pomatia unterfcrjeiben Wir nun ben

SJtunbfaum al8 ben ganjen Umfang ber SJlfinbuug, unb an ifjm bic äußere £älfte als 2lußen»

lippe ober aud) rechte flippt bon ber inneren #älfte ober inneren Zippe. 3n unferem gfatte

geljen biefe Sippen ununterbrochen in einanber über unb burd) eine Umbiegung ber inneren wirb

eine bei fer)r Dielen ©eljäufen offene Vertiefung, ber 9label, beberft. Sitte SQÖinbungen ober

Umgänge, Welcrje fidr> über ber legten ergeben, bilben jufammen ba8 ©ewinbe. ©ie legen ftdt)

bei ber 2öeinbergsfd)nede fo aneinanber, baß, wenn man ba£ ©eb,äufe in ber SRid)tung bon bem

©djeitel nad) ber SJlünbung burd)fägt, mau eine wirtlidje 9lje ober ©pinbel fie^t, weld)e ju

einer eingebilbeten ober matb,ematifd)en wirb, fall« bie Umgänge fidj gar nid)t berühren, wie

bei ber 2Benbeltreppe. Sie SDßeinbergSfdjneefe unb bie meiften it)rer jatu*reid)en SBerwanbten ber»

fdjließt bie SJlfinbung itjre* ©et)äufe8 nur wätirenb beä 2Binterfd)lafe8 mit einem 3) edel. Um
einen bleibenben Tafel ju fetjen, müffen Wir um, wenn wir nidji am "JJiccre Wonnen, eine

©untpffdjnede (Paludina) berfd)affen. ©ie trägt auf bem 9t üden beS ftuße« eine tjornige ©djeibe,

biete anbere ©djnedcn eine Äallfdjeibe, an weldjer man, wie an ben ©ctjäufen, bie Umgänge

unb järjrlidjen Slnjäfcc bemerft. Ucberljaupt aber ift, wie bon <Dc arten« fidj auäbrüdt, ba, wo

2uft unb SBaffer fidj Wedjfeläweife berbrängen, ber Serfel ba8 einfadjfte Littel, fidj botlftänbig

in bie für glüfftgfeiten unburdjbringlidje ©djale jurüdjujieb,en, biefe wafferbidjt ju fdjließen unb

fo, mit Unterbrechung alter Hjätigfeit, burd) bie miteingefdjloffene fteudjtigfeit ifjrßeben bU auf

günftigere Seiten ju friften. 68 befifeen itm alfo unter anberen alle ©tranbfdjneden.

5Bei ber großen Sd)önt)eit fo bieler ©djnedengcfjäufe unb ^cufd)elfd)alen, bei ber Sauberfeit,

weldje mit it^ret StufbeWaljrung berbunben jein fann, ift eä begreiflid), baß ber Sammeleifer ber

«Raturliebljaber ber borigen 3al)rl)unberte fid) borjugäweife auf bie Äondjblien warf, »ber fdwn im

borigen Saljrlmnbert geifelte ber gelehrte ©egner ßinne'8, ber Pfarrer Älein in Königsberg, bie

©ebanfenlofigtett bieler biefer Dilettanten. „Sie meiften", fagt er, „freuen fieb, olme Urttjeil (sine

philosopkia) an ber unglaublichen 2Rannigfaltigfeit ber Aondjrjlien, fpielen bamit unb bertangen

naet) itjncn, Wie bie .Knaben nad) Hüffen unb bie Meuten nad) Äletnobien. Sie wenigften beulen

über bie ©runbjüge ber 9taturgefd)id)te nad). 2öer etwa« forgfältiger ju SBerfe getjt, etifettirt

feine ©eljäufe, Wie bie #oIlänber, mit einem tjübfcfjcn Flamen: bor ber ©djmierigfeit einer

Sefdjreibung fd)reden fie jurüd. S5enn fo biele ©eftalten, fo biele 3rarbenberfd)iebenb,eiten , fo

bielc 2f)eile beä ©et)äufe8 beftimmt in entfpreefjenben Söorten auäjubrüden, ba8 überfteigt bie

flräfte eine« foldjen gewöhnlichen SRaturforfdjerS (vulgaris Philosophi)." Siel fdjwieriger nod)

fei ei, bie eigentlichen »rtunterfd)iebe aufjufinben; oljne @rünblid)leit mad)e man neue Birten unb

wärme ben fo unb fo biele 9JlaIe fd)on gelod)ten Äorjl immer wieber bon neuem auf. 3)er würbige

Älein fönnte nod) t)eute feinen 3oru über bie unberufenen ©pecieämadjer ausgießen.

(frftr (Orbnung.

$ic Sttttgenf (^itecf ett (Pulmonata).

Sanbfd)nedeu unb ber größte l()eil ber bie füßen ©ewäffer bewot)iienbcn ©d)neden

atfjmen fiutt. Zn Hantel bilbet in ber ^(arfengegenb eine ^>öt)(e, in wetdje burd) eine bei ben

ied)t$gewunbenen unb bei ben nadten äi}egcfd)nedcn red)t8 liegenbe Oeffnung bie Suft eintritt,

unb an beren oberer, bem Hantel angeljörigen SDÖanbung ftd) ein bid)te8 s)lt§ bon Slutgefäßeu
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ausbreitet. Watt fieht biefe ßungenöffnung bei jeber ungeftört friccfjcnbeu Schnede. Sic

Oerengt fid) unb öerfdnoiubet, wenn man bad 3tyer berührt unb in« ©e^öufe treibt; ed bauett

aber nid)t fange, nadjbem ed ftdj jurüdgejogen, fo erfd)eint bie ßeffnung wieber in ber flä&t

bed ©pinberranbed. 9latürlidj müffen bie im Söaffer lebenben ßungcnfdjnetfen jum atb,mm cn

bie Oberfläche fommen, unb fie erftiden wie bie ßanbfdmeden, wenn man fte ib,r ^tt^embebfirfm»

nidjt auf biefe äüeife beliebigen lägt. Sie 9ltt)emnoth tritt bei ben unter äBaffer gehaltenen

gieren batb ein unb fie fdjnappen unter Sluffperren bed ßungeneinganged nadj ßuft, wieir>obi bei

bem Weniger lebhaften 3thmuugdprocc| ber lob befonberd bei ben Söaffefßungenfdmeden nufy

fo balb erfolgt.

Um bie Uebereinftimmung ber äujjeren Körperteile bei fdjeinbar l)öd)ft oerfdjiebenen ©liebem

biefer Orbnung jit erlernten, ftelle man ein ©remplar einer Wadtfdjnede (Limax) mit einet

gef)äudtragenben ©arten« ober Söcinbcrgdfdjnede (Helix) jufammen. ©ei Limax ift ber tynint

Itjnt bed öu&ed nid)t frei, fonbern mit bem Sdjlaudjc oerbunben, in meinem bie (Hngemeibe

enthalten finb. Siefer l^cil bed .Emutjdjlaudjed ift cd nun, weldjer bei Helix fpiralig ftdjtoinbd

unb nicht aud bem ©etjäufe fjeraudtritt. 9JW biefem ift ber Körper nur burd) einen Sttudfel, ben

Spinbetmudf et, berbunben, Weldjer fid) oberhalb ber erften Söinbung an bie Spinbel anjeU

unb ben Körper in bie Sdjalc 3urürf$ieht. ÜJtit ifjm fielen nod) anbere im Söorberenbc fid) »«•

breitenbe *Diudfetu in SJerbinbung, Wcldjc fid) nur jum I^cile, wie \. 33. bie jut dinftülpung

ber Hüffler bienenben, bei ben Warftfdjuerfcn aud) ftuben unb bad 3"*ödjieb,en ober Ginftulpen bt*

Kopfenbed unb ber Sdmauje bermittelu.

Um bie Sdmetfen ju jergtieberu, ift cd am jwcrfiuäfjigfteu, fie unter SSaffcr ju erftiden, oba

fie auf aef)n bid jroölf Sefunbcn in fodjenbed JEBaffer ju werfen, wobei man ben SJloment ivaty>

nehmen mujj, wenn fie bottftänbig audgeftredt finb. ®eb,r unjwcrfmäfjig ift ed, fie in Spinnte

ju töbten, tt)eit fte barin ju fefjr jufammengejogen werben. Sie oben ermähnten Birten eignen ftdj

am beften baju. Sie abgebrühten (V»el)äufcfd)ncrfen tann man, inbem ber ©pinbelmudfel fid) lof

gclöft ^at, leid)t aud bem öewiube tjeraudbrehen. 3Ran nimmt bann bie 3crglieberung unter

SDaffer t>or, unb aud) ber ßaie wirb, Wenn er biefed cinfadje .ftülfdmittel reidjlict) anroenbet, nacb,

einigen bergeblidjen Skrfudjen fid) über bie widjtigften ©erhättniffe bed inneren SBaued »edjenfd^ift

geben fönnen. SBir brauchen bei biefem beginnen eine beftimmte fQftematifdje 3tei^cnfolge bei

Crgane nicht inne ju galten, fonbern fangen fo an, wie cd und an ber aud ber ©djale geuem»

menen Söeinbergdfdmede am bequemften fdjeint. Güte feine 6d)ere unb jn>ei Heinere ^inetttrn

reichen au«. Sa mir fdjon am lebenben I^icr bad Slthemlod) tennen gelernt, ge^cn mir bon ü)m

aud, unb fd)neiben bie xluugeufjöljlc auf. ©erfolgt man ben biden, aud ber ^Bereinigung rielt:

feineren nefcförmig berbreiteten 0efa|e ^eroorgehenben @efäfjftamm nadj ber linlen Seite hinüber,

fo gelangt man jur ©orfammer unb Äammet bed in einem #erjbeutel eingefdjloffenen ^erjeni.

3lm lebenbeu liiere (ann man leidjt unb of)ne Ouäterei, mobon mir burdjaud fein greunb finb.

ein Stüd Sdjale fo abbredjen, ba0 man bad .§crj fdjlagen fietjt. Sie oom .£>erjen audgeb/nbtn

©lutgefä^e Oerfotgen mir nid)t Weiter, nadibeitt Wir und nur überhaupt überzeugt haben, taf; bc^

£»erj bad SBIut aud bem Slttjcmorgan empfängt unb in ben Körper weiter beförbert.
sJJlon nenn!

ein foldjed^erj, weldjed alle 2öeidt)tt)iere haben, ein arterieUed, wäljrcnb bad Sifdjberj, bui*

weld)e« bad aud bem Körper gefominene ©litt in bad ^Ithemorgan getrieben wirb, ein öcnöje*

b,ei§t. fiungenböb,lc unb .£>erj fmb nun abgetragen, unb wir tradjten nun, ben ganjen

bauungdfanal bloBiulegen. Sa bie 9ttuuböjtnung ebenfalld arocifellod ift, wirb man beiibj

beginnen, nad)bem man an bem öollfommen au«gcftredten Xljiere bie ^>aut bed Sorberlörpeit

oon oben tyx getrennt Ijat.

Sie 3)lunbljö()le ift Oon einer biden, mudfulöfen Waffe umgeben, welche man ©djlunb-

fopf nennt; oben über bem Eingänge ber Wunbr)öb,le hinter ber Üippe befinbet fid) ein foft

halbmonbförmiger geriefter Cberfiefer. 3m ©runbe ber Wunbhöhle aber liegt ein W
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fomplicirte* Organ, bie 3"nge, betfn nähere unb fdjtoierige 3erglieberunj) nid)t t)ierf)er gehört.

©eb,r lariit aber mirb audj bet Ungeübte au* einer baran fyaftenben ©djeibe eine Ijetle, burd)*

fdjetnenbe platte, bie fReibeptatte, $erau*nel)men fönnen, roeldje unter bem 5Jcifroffope einen

ber jierlid)ften Slnblirfe gewährt, ©ie ift nämlid) mit jab,(reidfjen Cuerreifyen öon 3äfjnd)«n

befe|t, jum größten X^cile au* Sljitin mit einiger Änotfjenerbe befierjenb. ©ämmtltd>e (Sepljalo.

poben unb ©dmerfen Ijaben eine foldje föeibeplatte, bon bcren SSor^anbenfein unb (gebrauch, man

fid) übrigen* am beften bei unferen aBafferfdmetfen überjeugt. ^>ält man einige berfelbcn in einem

@lafe, an beften 2Banb fid) nad) einigen lagen mifroffopifdje grüne spflänadjen angelegt Ijaben,

fo ftnb bie ©djncrfen faft immer befdjäftigt, mit ber 3""SC
<
meiere iic am > unb einftülpen, biefe

iljre 9caf)rung abauleden ober btelmeljr abjureiben. 3Den 9tft be* treffen* befdjteibt Sfoljnfton

näf)er. SEBenn ein pflanaenfreffenber 93aud)füßer mit ^reffen befdjäftigt ift, fo treibt er bie

©tadjelaunge bormärt* unb entfaltet fte bi*

ju einer geroiffen 91u*belmung, inbem er
1

tooburdj bie 3"nge jufammengebrüclt unb * ' 4 v

löffeiförmig toirb. S!a8 Sfutter wirb nun mit *

ben Sippen ergriffen, borroärt* gefdjoben, mit

ber ©tadjelaunge gehalten unb augleid) gegen

ben Oberfiefer gepreßt, moburd) ein ©tüddjen

auweilen mit hörbarem ©eräufdje abgebiffen

wirb. $ie einzelnen SBiffcn gleiten bann ber

3unge entlang, Werben burd) bcren fcfjarfe

3äbncfjen jerneben unb jerjetlt unb gelangen nurutui., 3 suedne. .mpi,ibi.. e»att »ctgtofcti.

burd) bic periftalttfdje Bewegung be* Organ*

fomob.1, toie burd) bie wiberftrebenbe Ätoft ber anliegenben 9){u*feln in ben SJlagen. 2)iefe

©efdjreibung paßt nict)t nur auf unfere ßungenftfjncrfcn, fonbern aud) auf bie jpflaiijenfrcffer

bet folgenben Orbnungen, beren fleifdjfrcffenbe SRitgliebcr meift mit einem eigentbümltd)

organifirten, bic 3UIM1 C entljaltenben Ütüffel berfet)en ftnb. 35ic SSidjtigfeit biefe* Organe* für

ba* Sieben ber ©djneden liegt auf ber.£>anb, unb e* ift wegen ber Söerfdjiebentyett ber ^ntjiiri)cii=

bilbung in Ucbereinftimmung mit ber 9laf)rung unb 2eben*weife, unb wegen ber Öeidjtigfeit,

mit ber e* ftdj aufbewahren unb nod) nad) bielen 3al)raer)nten , nadjbem ba* Xbier eingetroefnet,

wieber auffinben läßt, für bie neuere ffondjtiliologie ein oorjüglidje* tfennjeidjen geworben,

hinter bem ©djlunbfopfe folgt ber bünnc ©d)lunb, welcher in ben einfachen <Wagen über»

gef)t. Seim Sluffdmeiben einer eben getöbteten ©efmede fallen jmei auf bem SJcagen aufliegenbe

weiße unb etwa -5 unregelmäßige Sappen auf, bie ©peidjelbrüfen, beren ebenfall* fetjr bcutltdje

3lu*fül)rung*gänge ftd) in bie SRunbljöljle öffnen, ©leid) Ijinter bem klagen wirb ber 3>arm

öon einer grünlichen SJlaffc, ber Öeber, umtjüllt, in beren Subftana er einige SBinbungen mad)t,

um bann, fid) nad) Dorn unb jur »cedjten menbenb, neben ber Sungenb^öb^le in ben «Ulaftbarm

überjugeb^en unb neben bem 9ltb>mlod)e au münben. S>ort beftnbet pd) aud) bie TOünbung be*

9lu*fül)vung§gange* ber Uliere, »eldje, bon ftumpf breifeitiger ober bo^nenförmiger @eftalt,

neben bem ^eraen liegt. 2öie man fie^t, ftnb bie ?lpparate, burd) meldje bie Sd)nerfen ba* ©lürf

ftillbergnügter @aftronomen genießen, in fdjönfter 9tu*bilbuug borb^anben.

^cn mid)tigften Ib^eil be* *Werbenfi)ftetn*, ben ©crjlunbring, legt mau bloß, menn man ben

Sdjlunbfopf unb ©djlunb fid) aur Slnfdjauung bringt. 3Jlan fann ib,n beim ^Jräpariren fetjr grob

bebanbeln, inbem bie an fid) aarte 9lerbenfubftana bon fct)r feften ©Reiben umgeben ift. S)ie

Slugen, auf bem ©ipfcl ber großen güf)ll)örner, mürben ft^on bon bem großen 3erglieberer ber

nieberen liiere, ©mammerbam, forgfältig befdjrieben, ja 3U forgfältig, inbem er ber ÜEBeinbevg.

fdjnede fogar eine bor ber Cinfe liegenbe roäfferigc Scuc^tigfcit, wie im menfd)lid)en 5Muge.

*ttbm» Z()icrWixn. 2. «uflaflt. X. 15
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juerlannte. Allein tvolj ber hoben Slusbilbung biefer klugen null ber ausgejeidjnete flenner ber

S?anbfct)nerfcn , Don Martens, xtjticrt bod) nur höd)ft geringe Öeifhtngen jufd)reiben. „Unferen

Sonbfdjnerfen", fagt er, „tönnen jtoar bon bergteidjenb anatomifdjer Seite bie klugen ntd)t

abgeiprod)en toerben , aber it)re Set)fraft mufj ftd) auf einen fet)r geringen ®rab befd)ränlen unb

ber allgemeinen laftempfinbung fc^r nat)e flehen , ba fte an jebem ©egenftanbe mit ihren Sugen

anftojjen muffen, um 9totij babon ju nehmen; nie fonnte id) an einer unferer Sd)nedcn roatjr.

net)mcn, bafj fte einen öegcnftanb aud) nur auf einige Entfernung gefefyn hätte, felbft einem

Liiuax rufus, ben id) bidjt neben einer befristeten Stelle beut Sonnenfd)eine ausfegte, gelang»

nid)t, biefe aufjuftnben, obgleich er anfange* berfd)iebene Stiftungen einfdjlug unb toieber aufgab,

offenbar einen it)m paffenberen Stufenthalt fudjenb." Aud) ©ehörtoerfjeuge befi^t unfer Eluftct»

tt)ier, jroci 5Bläsd)en auf bem unteren Itjeile beä Sd)lunbringe3, bie man jebod) leichter bei anbeten

Sd)neden, j. JB. bei jungen ßimnäen unb Iellerfd)nerfen, ftel)t. 2Bir tönnen l)ier nad)tragli<fe

bemerfen, bafj aud) bie Gcpfjalopoben in bem ba* @et)irn umgebenben Änorpel recht auagebtlbetc

Öer)örorgane l)aben.

SBer bii tjicrfyer mit ber Anatomie ber 2öeinbergfd)uctfe enttoeber felbft gefommen ober ber

jergliebernben .£>anb cineö Snd)tunbigen gefolgt ift, t)ottc fd)on mehrere Aottiftonen mit ben min»

beftens ebenfo reid)lid) roic ber 95erbauungeapparat ausgeprägten Sortpflanjungäorganen.

Alle £ungenfd)netfen ftnb ^roitter, in benen bie männlichen unb toeiblidjen Organe in auffäUigjtrr

äöeifc mit einanber berflod)teu unb berbunben ftnb. Am merfroürbigften ift bie ^toitterbtüfe, ein

traubige», in ben oberften äöinbuugeu in ber fieber berborgeneö Organ, in roeldjcm in ein unt

bcnfclben 3)rüfenabtt)eilungen foroot)l bie Gier roic ber Same erzeugt toerben. S)ie ®efeb,led]t*>

Öffnung befinbet ftd) auf ber rechten Seite beä .£>alfeä uuroeit beä großen 5üt)lers. Unter ben

gleid) t)inter it)r liegenben feilen fällt ein bidroanbiges fadförmige« Organ auf, ber ^feilfacf. n

beffen 3nnerem fid) ein lalfigeä Söerfjeug in ©eftalt eine* Pfeile«, Solches ober Stilette» bilbei:

ber ßiebespfeil. SJott feinem Gebrauche unten. Sie ftnb bei ben einjclnen SpecieS bon fo ebaref»

tcriftifdjer gorm, baß fte ein fctjä^bareS .ffcnujeirfjcu für bie Suftcmatif abgeben. SBei ben meiiten

unferer Sungen*3roitterfd)ncrfen finbet eine gegenfeitige ^Begattung unb, roie man rootjl anner/men

mujj, ba bie beiben £t)iere ftd) burct)aus gleid) bett)altcn, aud) gegenseitige ^Befruchtung ftatt. Qt

fet)lt aber nod) bie birefte ^Beobachtung, ob beibe Sd)neden nad) ber gegenfeitigen ^Begattung fr«d?t*

bare Gier legen. Söarum eine innere Selbftbcfrudjtung nidt)t ftattftnbet, läjjt ftd) aud) nicht beant.

»orten, benn bie Antroort, bafj eine SBefrudjtung nur auf bem ©egenfafoe ber Snbibibuen unb ba

bon ib,nen gelieferten Stoffe berut)e
f
erflärt nichts, fonbern ift eine Umfdjreibung ber IbatfaaV.

womit eine abgettjane fogenannte 9taturpt)ilofopt)ie ftd) felbft etwas roetfj machte. 9hir bei ber

Gattung Limnueus ber 9Baffcr*£ungenfd)ncden fungirt bas) eine 2fnbtbibuum aU Männchen, baj

anbere al» 2Beibd)en, unb fit^t erfterce auf biefem. 'Jlid)t feiten aber roirb roät)renb biefer ©elegen«

t)cit bae erfte
sUcäundjen für ein brittes 3nbibibnum ^um 5B)eibd)en, unb fo fort, fo baB ffd)«bi*

ad)t 3nbibibuen tettenartig oereinigt ftnb, roo bann bao unterfte bloß als 2ikibd)en, bai oberftf

blo{$ als 2J(ännd)cn, bie mittleren in beiben SHid)tungcu fungiren.

SEÖit toerben ju ertoarten l)abeu, ba& bie 3öaffev«l'ungenfd)nedcnunb bie Canb»2ungenicbneiffn

t)inftd)tlid) it)rei £eben«roeifc ät)nlid)c burd)grcifeubc ^erfd)icbeut)eiteu jeigen, roie überhaupt in

bem Öcgcnfafoe iljvee Aufenthalte«! liegt. 3a berfelbc roirb fid) hier um fo mehr geltenb machen, ol»

biefe 2h'ete em c f° äufterft geringe Crt*bcrocgung ausführen, bafj cö ihnen unmöglich gemadjt

ift, burd) JEßanberungen ober fdmellm ^lud)t fid) ben regelmäßigen ober zufälligen flimatifebffi

Cinflüffen unb Unbilben ju entjiehen, roeldjc bcfnnntlidj in rocit höhftcm Örabe auf benU'anbc,

als im SGöaffer ftd) geltenb machen. 2öir beft^en bon bem fct)on toieberholt genannten bon

starten«, einem ber s
JIaturfovfc^cr ber prcufjifcben ßrbebition nad) Oftaften, ein au^geuidjnctc*

tleine«! SBetf über bie 93ebingungen unb bas Ihatfäd)lid)e ber gcograpt)ifd)en Söerbreitung cyi

europäifchen i'anb« unb Süf3roafferfd)iteden. aus roetdjem roir bie meiften unferer Angaben idtfpw
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werben. Q% liegt alfo, wiegefagt, in bet fflatur gerobe bet ßanbfdjneden , ba§ mit ben Iljatfadjen

unb ben öefefcen if)tet 9Jevbveitung eine befonbere Slufmetffamfeit fdjenfen. 3)ie 2Bid)tigfeit bicfet

^Beobachtungen ift erft im Ickten ^afjtjefjnte ied)t tjettiorgettcten, ba fie füt bie mobetne 5rage nad)

bcm ^Begriffe bet 3rt unb füt bie richtige thtenntnis bet Jüngften, unfeten Gtbtljeil beftnitib

geftaltenben SJotgänge entfdjeibenb merben ju foltcn feinen. <Sd ifl bab,et fdjon tuet, nod) elje

mit und mit Hamen unb tfcnnjeidjen bet gfamilien unb (Gattungen nähet belannt gemacht haben,

einiges Allgemeine übet jene fünfte mitjutrjetlen.

,,%ud) bie ßanbfcrjnctfen bcbUtfeu alte eineS ,y einlief) fjpfjcu (ötabeS bon Orcud)tigteit jum

ttjätigen fieben. ©d)u|jlofere, mie bie Warftfdjnetfen unb bie bitten bet nut unbollftänbig bebedten

Gattungen (Tcstacella unb anbete), getjen in bet Itotfenfjeit balb ju Ötunbe, j. 23. in einet *Pabb»

fd)ad)tel bie fleineten Sitten fcfmn in bictunbawanjig ©tunben. 3lud) bie meitmüubigc Bulimus

gallina sultana ftitbt an nidjt ganj feuchten Dtten in Wenigen lagen. Uebetfjaupt fd)einen alle

Sitten mit glänjenben, butchfdjcinenben ©djalen fefjt biel geudjtigfeit ^u bebütfen. Sludj alle

behaarten 2d)itcrfen lieben bie 9läffe. Umgcfchrt befifyen biejenigen ßanbfdjnerfen, welche gtojje

Irocfcnljeit aushalten haben , eine unbutdjftdjtige, matte, faft obeiljautlofe ©d)ale. 6ine bunte

5ätbung beS bie 28eid)tf)iete umfleibenben Mantels ift aud) füt bie im Jeudjten lebenben ©djncrfen

djataftetiftifd). 933al)tfd)einltch hängt biefet ßfjaraftet mit bem 3>utd)fd)einen bet ©d)alc jufammen,

meldje 2id)t bis jum SJiantel gelangen läfjt, wäfjtenb betfetbe bei allen bidfdjaligen ©djnccfen

cinfatbig unb in bet Siegel bläffet, bei benjenigen bünnfdjaligen, welche nie an baS lagedlidjt

fommen, Wie bei ben SJittinen, einfatbig, abet bunlel ift.

„2öenn aud) bie oben angebeuteten ©d)nedeu tagelang bie glüt)enbfte Sonnenbjtie betttagen,

fo betleugnen fie bod) infofetn ben allgemeinen Pljataftet bet sB(ülluefen nidjt, aU fie biefe 3eit

in Unttjätigfeit, bie
s)Jtüubung feft angebtüdt obet butd) betfjätteten ©d)leim gefdjloffen unb butd)

beibeä bot SJetbunftung gefdji^t, betbtingeu; etft in bet flüfjle bet Wadjt unb bet 3feud)tigfeit be«

SttotgenthaueS ttiedjen fte umfjet. 3febet ©djnerfenfammlet weif}, baß beä Eiotgenä unb nad)

einem Segen bie meiften lebenben Sd)neden ju finben finb. 2fn Stalten witb Helix adspersa

jum Stvtdt bei 23erfbeifen3 nad)t3 mit bet Catetne gefucfjt, unb in Spanien finbet bet Garacolcto

(Scfmedenfammlet) beim fviilicfteu 5Jtotgengtauen bie gtofjc Hclix lactea unb Alonensis in

großet Wenge auf ben büttftcu Sietten, mäfjtcnb in bet Ucittagafjiße bet fdjwitjenbe SJteifenbe

nidjts bou ben wofjl betfterften entberfen fann. ©elbft Helix dosertorum (bie SBüftenfdjnerfe),

Welche (5l)tenbetg nebft einet ßidjene unb einet Spinne allein nod) in bet SBüfte bei bei Dafe

bed ^Hintiv Slmmon ttaf, lebt nidjt gan^ ol)ne frmdjtigteit, WaS getabe butd) bad gleichzeitige

Sotfommen einet ^Pflanje bewiefen witb, Wcldje nut fo lange fie butdjnäfji ift wücfjft. Sbenfo

lange unb fo f)äufigc Uutetbtediungen iljtet äebendtl)ätigleit witb fid) aud) bie Schnede gefallen

lajfen muffen, unb fie tjat babei ben 33ottt)etl, ftet« bann ,ut etwad)en, wenn iljt Sruttet aufgeweicht

unb faftig ift."

28it wetben unten einige 33eifpiete anführen, wie bie bon bet geudjtigfeitämenge getegelte

x?ebenSWeife bet 2ungenfd)nerfen itt beftimmtem 93ett)altniffe jut ©djalenfotm unb «OlünbungSWeite

ftet)t. £iet bagegen ift bad 9Jät)etc beizubringen übet bie 9Jotfef)tungen bet Xljiete jum Uebetftel)eu

ttoefenet, geiget 3etten. Säix folgen einem jüngeten, teijr aufmetlfamen 33eobad)ter, Döting.

,,93eoot bad Ztyn". reifet ei in feinet Xofioi»djvi»t, „ftdj in biefen 9tuhezu^anb begibt, betweilt eo

einige fcit in bem botbeten Jljeile bet SRttnbung unb fonbett tjiet an feinet nod) mit bet ßuft in

93etül)tung ftef)euben Äörpcvflädje ein fdjleimigeS ©eftet ab, beffen du|ete 3flädc)e beim 93etbunflen

bed aöaffetgetjalte« ein jattcä, ollmät)lid) ftd) nad) innen etwa« betbictenbeä Jpäutd)en, ba«

fogenannte falfd)e 6pipt)tagma (im ©egenfa^e ju bem tjarien 2öintet«@bipf)vagma bet @tubpe

Pomatia), bitbet, WeldjeS anfangs mit einet in feinet Stellung bet fiungenhöhlcnftffnungbeSlljiereS

entfbtedjenben Deffnung berfcljeu ift unb naef) bem SJerfdjluffe betfelben fid) in ftoxm einet jatten

burdjfid)tigen Wcmbran quet in bie *Dtünbung beS ©eljäufeS legt unb babutdj ben inneten 9taum
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ber festeren bon ber äufjeren fiuft abtrennt. gaft nad) ba- Sottenbung biefed häutigen @tbiibti,

für welches mir, einen relatibcn Unterfchieb jtoifdjen ihm unb bemeiQenttif^en(aBtnter«)6pip^ta9raa

feftfjaltenb, ben tarnen ^neumophragma*) borfdjlagen, entteert ficr) baS Z\)in aUmätjlid) fo?

giößtcn llidle* feine? in ber ^cft>ivationöt)ö^le aufgefpeicherten SuftborratheS unb jieht fid) ro<tttt

nach innen nirücf , ben Umfang feines s{ öi per« mef)r unb mehr jufamnieujichenb. ^ierburd) tnt«

[teilt in ber Edmlc ein mit Sreuctjtigfeit gefchwängertcr Luftraum jWifdjen bem ^neumoptn-agm;

unb bem Körper beS i^iere«. Wicht feiten gefeilt fiel) ju biefer äufjeren sUtembian noch, ein ittK.tr?,

tiefer im inneren angebrachtes tjöutigcd ©ebilbe, WcldjeS unter allen Umftänben abgefonbert viib,

Wenn bie erftere burd) medjanifche ßinmirfung irgenbwie berieft werben follte, ober wenn, nie

häufig ju gefdjehen pflegt, biefelbe burd) anhaltenbe Sürre fpröbe wirb unb fich mit fleinen *fjoi

bitrcf)3ict)t.

,,2Bie fcljt nun baS ^neumophragma auch jmecfetttfprechcub burd) Sid)tigfeit unb Sta:ft

auSgcbilbet fein mag, in feinem ftcUe Wirb eS einen tjermetifetjen Verfdjlufj jmifchen ber ßuftfdjiiri

im inneren beS ©eljäufcS unb bem äußeren Üicbium Ijcrftelleu. Surrt) Ofeuchtigfcitäberbutijhing

an feiner äußeren 5läct)c unb buret) baS SÖiebererfefjtm erben berfelben burd) ben SBaffergrljült br

inneren Vuftfdiid;t entfielt, abgefel)en bon nod) Weiteren hierbei tr>atigen Xiffuftonecrfcrjeinungr.

bie bei ber nict)t ganj eingeftellten 9lthmungetbätigfeit beS rurjenben Zfytxti eine ßrneuenuuj bt:

nir Sltfjmung nothmenbigen fiuft herbeiführen, ein ftetig fortfehreitenber, wenn auch auf gttt#

©renken befchränfter 3reud)tigfeitSauStaufch nad) aufjen. Siefer wirb buret) bie Satte beS 2b,iem

unterhalten unb berfleinert baS Volumen bcSfelben immer mehr. *0lan beobachtet batjer, bafe ji4

fein tförper immer mehr in bie inneren SBinbungcn ber Schale jurücfjieht, währenb bem entfpretbttit»

bie innere 2uftfcf)icht an Volumen zunimmt. 3n bem gleichen 9)tafie berminbert fid) bie öitclf

Xhätigfeit beS I hieve« inbem fie ben tfljaraftcr cineS tiefen Schlafet annimmt. Sie Bewegung 1*

•pci jcnä berringert fich fetjr rafrf), unb bie üthätigfett ber auf ein flcincS Jöolumen' jitfommer.»

gebrängten fiungenhutile ift auf ein Minimum befcfjränft.

„3n biefem 3uftanbe jii berharien ift baS Ztyet fo lange gezwungen, als in bem ättaffergtbaltf

ber Sltmofphärc feine Wenbcning eintritt. Sobalb aber bie Spannung beS SSafferbampfes Bieber

Zunimmt, wie bieS gewöhnlich bei beborftebenbem Siegen mit einem tiefen Varometerftanbe JfuM

ju gehen pflegt, zeigt fich feh* balb eine gefteigerte l'ebenstbätigfeit beS für berartige <frfd)einimg<n

hödjft empfinblichen Organismus Sie burd) Siffufion nach aufjen beftänbig auStretenbe 5euc$ti$'

feitSmenge mhb in biefem galle auf ein geringeres 3Jcafj rebucirt werben, allmählich ganjauftöwi

unb fd)lie|lich in eine entgegeugefefcte Strömung umfchlagen. ÜDcan bemerft aisbann, bo| ber in

bie tieferen SBinbungen beS ®ehäufeS jurüefgepgene Körper bed Xtytxti fich bergrößert unb mtt;

unb mehr nach ber 2)lünbung bc« (.Hehäufes fich borfchiebt, inbem baS 2l}\cx feine Xiungenfcö'^i

erweitert unb, bie in ber Sdjalc befinbliche ßuftfehicht barin aufnehmenb, fein SJolumen bergro&ett.

bis eS, mit feiner tförperfläd)e bor baS ^neumophragma gelangenb, biefeS abflößt unb aus bem

©ehäufe herbortritt."

«ejiehen fich bie obigen S3eooad)tungen über bie für baS geben erforberliche Ofeuchtigfeit W>

jugsweife auf bie ßanb.ßungenfchnecfen, fo liefern beibe ©nippen, jene unb bie äöaffcrpulmonahn,

intereffante Belege über ihr Verhältnis jur äöärmc unb bie ©rabe, bis ju Welchen fie nad) ob"

unb unten auSbauern. Sie äOärme ift ihnen im allgemeinen foweit zuträglich, als fie nirftt Ufr

trotfnenb wirft. 3n einzelnen warmen Duetten fommen einige Birten nod) bei bierjtg unb mt~

©rab Sle'aumur bor, anbere finb im Crtragen bes anberen GrtremS ausgezeichnet. „S«lf

Schnccfen", fagt non Wartens Weiter, „tönnen einen bebeutenben ftältegrab ertragen, namenlli-

bie fleine näffcliebeube Arion hortensia , A. tcnellus unb bie Vitrinen, welche ich me^rmol^ m;:

erftarrenben Singern unter ber Sdjneebecfe hcrborgefudjt hnbe; am .rteffelbevge beim Äoct/elfe« m

• Ifuca mit ..«uHtcdcl- ju übnic^ci. C 5
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Cberbal)ern fanb tri) am 24. 5)ecember Helix rupestris unb Clausilia parvula frei ber ßuft

ausgefegt an ben nur burd) itjrc fenfred)te ßage uon Sdjnee freien Seldwänben, auf gefrorenem

Soben ftefjenb, wäfjrcnb ein Söafferfatt baneben in feinen ©ismaffen ba8 S3ilb eines ©letfdjers

jeigte. »ud) bie nörbltd)fien Sdjnerfen ftnb alle Hein unb bünnfd)alig; es fdjeint alfo, baß gerabe

feine große Waffe unb feine bidc Sd)ale jum Ertragen ber Äälte nott)wenbig ift,unbbiefe felbft eb,er

bas ©egentticil bewirft." SOBie ftd) nun im falten unb im gemäßigten Älima bie Sd)ne(fen bem

lebenfeinblid)en ßtnfluffe bei 5Q3interd burd) S3ebecfeluug unb Vergraben entjie^en, fo berfallen bie

ßanbfdjnetfen ber trorfenen Xropengegenben in einen Sommerfdjlaf, gleid) bieten Reptilien unb

Stnfeftcn. 2lud) um biefen abjutjülten, graben fte ftd) ein ober fudjen bie Unterfeite bergenber Steine

unb Stefte auf.

$as britte große 9lgens für bie Verbreitung ber ßebewefen, ba8 ßid)t, ift bod) bon geringerem

(Knflufje al« fteudjtigfeit unb2Bärme unb Wohl hauptfäd)ltd) bon eingreifenbem ßinfluffe tnVegtei-

tting jener beiben anberen Ofaftoren bei fllimas. Vefonbers iutereffant ift ber abdnbcrnbe GHnfluß,

ben ßid)t unb SBärmc jufaminen auf bie Ofärbung ber ßanbfdjneden ausüben. „Von ben blaffen,

eljcv farblos ol* weiß ju nennenben Schalen ber im SDunflcn lebenben Sd)neden gibt es alte

nur möglichen Uebergänge ju bem burd)fd)einenbcn SBraun ber fdjattenltebenben @ebüfd)fd)neden,

unb bon biefem ju bem unburd)ftd)tigen bidjten Jfreibeweiß, Wetd)es alte Farben aufammenfaßt,

unb ber bunten 3eid)ttung ber bie Sonne liebenben ßanbfdjnetfen. — «Rur wo bas ßidjt ju grell

unb ftarf einwirft, bleicht es, Wie fonft nur bie leeren Schalen, bie Sdjnerfen bei lebenbigem ßeibe.

So finben ftd) an fetyr fonnigen Stellen nid)t feiten gaiij weiße, glanjlofe (Sremplare bon Helix

pornatia unb hortensis tebenb, weldje in ber Sammlung nur nod) burd) ben ©lana ber 3nnen-

feite ber 9Jtünbung, wo bie Schale ftets mit ben 2öcid)tl)etlen in Serüfprung mar, bon bemutterten

Stürfen fid) unterfdjeiben laffen. Helix desertorum, umflairo unb SUeranbria braun, ift in ber

2Büfte meift einfarbig weiß. 9Rorifo2Bagner fanb Helix hieroglyphicula in Algerien unter

bem Sonnenfdurme bon Cactus opuntia mit fortlaufenben, an fonnigeren Stellen ftets mit unter»

brod^enen, fteUentoeife berlöfdjten SBänbern, b'Orbignb, ben Bulimus derelictus auf ben öebtrgen

bon Gobija in Volibia mit lebhaften Farben gefd)müdt, bagegeu an ifjtem Gruße, wo bie regenlofe

Öegenb ihnen nur ftaftusfiauben unb ßidt)encn bietet, gan& einfarbig weiß, unb ebenfo feinen Bulitnus

sporadicus in ben Pampas bon 33ucnos Mbres einfarbig, in SBolibia an ber @renje ber SBälber

mit fdjarf ausgeprägten fdjtoarjen Striemen ausgezeichnet." %ui biefen unb bielen anberen 23ei-

fpielen get|t fjerbor, baß bie ßanbfdjnerfen befonber* geeignet finb au aeigen, Wie bie gärbung bireft

unter bem Ginftuffe bes ßid)tcs ftcf)t. @s finben ftd) aber unter it)nen aud) aahl"id)e Veifpiele für

eine anbere, aud) in anberen X^ierflaffen beobachtete 3Tt)atfad)e, nämlidt) bie <SJleid)farbigfeit beö Xb^ieres

mit feiner unmittelbaren Umgebung. I ic ßanbfd)neden ftnb bor^errfchenb erbbraun, bie SBitrtnen

unb Arion hortensia unter btn naffeu mobernben ^Blättern [uit fo fc^toara unb glänaenb Wie biefe.

SBenn unfer ©ewätjrSmann 6,ier ben 6rflamugegrunb
, bafj ba« refleftirte ßic^t in biefen pllen

bie SBirfung b>rborgebrad)t, nur mit großer ^uritdljaltung gelten laffen will, fo geben Wir it)tn

9ted)t. ßine anbere (frmägung aber, weld)e4?aerfel in einem biel angefeiubeten unb biel gelobten

SOBerfc ausführt, unb wetd)e auf alle ülmlidjc (£rfd)einungen ber X^ierwett fid) augbe^nt, finben

wir ber t)öd)ften 33cad)tung werti;>. Gr fagt nämlidt)
,
ba§ man bie @teict)farbigfeit bieler Xt)iere

mit ib^reu Umgebungen aud) barauä erflären fdnne, baß gerabe bie fo gefärbten leid)ter ald bie burd)

it)rc garbe abftedjenben Snbibibuen it)ren Seinben entgegen müffen; e8 fänbc atfo fortwä^renb eine

9luimeraung ber bunten Varietäten, eine 3ud)tmab,l ber mit ber Umgebung übereinftimmenb gefärbten

Giemplare ftatt, unb bamit eine aHmät)lid)e natürlidje (fraieljung ber burd) bie gärbung am meiften

gefdjü^ften unb beboraugten Varietät.

In alle Sd)uedengel)äufe faltig ftnb, biefer ftatf ftd) nid)t im Organiämu* aus anberen

Elementen erzeugt, fottberu als Äalf oon außen eingeführt werben muß, fo folgt bon felbft, baß ba,

ivo es abfolut an ÄaU fcli.t @el)äuefd)uedeu nid)t eriftiren fönnen. S)icfe ^Ibbängigfeit bom ^
- lt.
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ift natürlich auch bei ben ßanbfdjneden am auffallcnbftcn. 9ür bic Verbreitung, 9Jlaffcnt)aftigfat

bev 3ubioibuen, Orcftigfcit, $irfc unb S5ünne ber Schalen fmb bab>r bcr Äalfboben unb bie Äalf«

gcbirgc bon ^öcfjftcr 33cbeutung. „S)ie SJerfdjiebeuheit", fagt Döring, „toclche fich bei 3nbiotbuen

einer unb berfelben Art an Aufenthaltsorten bon berfd)iebener geognoftifcher SBefdjaffenheit bemcrfbar

ju machen pflegt, ift größtenteils borouf hinauszuführen, baß biejenigen $nbibibuen, toelche auf

falfarmen ©efteinen (©ranit unb anberen) borfommcn, ftctö eine an Organizer ©ubftanj reichere

unb baher intenfiber gefärbte, mehr transparente 93cfcf)affcnheit unb ftetä eine geringere ©tärfe ber

2 dHile zeigen. S)ie jur Söilbung ber Perlmutterfchicht nötige ttaifinenge wirb nid)t nur aus ber

aufgenommenen Wahrung entnommen, fonbern gleichzeitig oon bem 2t)iere burdj ©enagen t»on

falffaltigen ©efteinen ober, too biefe fehlen, bon ©eljäufen anberer 3fnbibibuen berfelben 91rt au»=

genommen unb rejorbirt. Söo eS nun, toie im ©ebietc ber granitifchen Ouarjgeftcine , an leidji

reforbirbaren .tfalfberbinbungcn fehlt, flnbet baS ib,ier nicht bic ©etegenheit, reichliche Äalfmcngen

in feinen Äörper aufzunehmen unb fann baber bie innere (Perlmutter »)Schicht ni$t in berfelben

©tärfc aufbauen, toie bie Snbibibuen ber fallreifen Formationen. CS tritt baburch alfo, ba bei

beu Snbibibuen Beiber Aufenthaltsorte bie an organtffer ©ubftanz reiche Oberhautfchicht ziemlich

gleichmäßig auSgebilbet, bie innere falfreiche Perlmutterfchicht bagegen ungleichmäßig flarf ift,

ein Derfdjiebener procentifdjer (Sehalt an organifcher Subftanj ju ©unften ber ^nbioibuen btr

primitiben ©ebirgSformationen auf, tooburd) bann gleichzeitig auch bie 2>ünnfchatigfcit ber lefcteren,

ihre große iranSparcnz unb intenfiüere Färbung i^rc ßrflärung finbet."

' lieber bie Art, toie bie ßanbfchucrfen, toclchc toir im SBorhergehenbcn hauptfächlich berüd'

fichtigen unb mit benen toir unS auch noch ferner fpecielter befchäftigen toollcn, ihren Aufenthalt

toählen, unb toie unb too man fie zu fuchen hat, laffen toir einen ber Altmciftcr ber ßoncbbliologie,

ben finnigen föofjmäfjler, fprecheu. „SKandjc fricchen borjugötoeife an ben pflanzen umher, an

benen bie Unterfeite ber SBlätter unb bie Afttoinfel ihre KicblingSpläfcchen finb, aubere jicben es

üor, auf unb unter bem abgefallenen Saube fid) aufzuhalten, noch anbere führen ihr berborgene*

Sebcn unter ber bictjten *DcooSberfe, toclchc ©teilte unb 23aumftämmc übevjie^t, einige finben ftcb

fclbft unter großen Steinen in ©efellfdjaft bcr JKegcnroürmer unb Taufeubfüßer, too man bann

oft nicht begreifen fann, toie ein fo jartc3 Iljicr mit feinem zerbrechlichen Jjpaufc unter bic x.'aft

eines oft fetjr großen ©teineS gelangen fonntc. 3a manche ©ebnerfen feheinen fich hier noch ni ^) 1

Döllig ficher geglaubt 311 haben unb führen ein in bcr 2l)at böllig unterirbifcheS ßcben. $och wir

toollen biefe Aufenthaltsorte bcr Sdjncrfen nach einanber ettoaS genauer fennen lernen.

„2)a bic Nahrung ber ©chneden (baS heißt bcr ßanbfchncrfen) faft lebiglich in bcgetobilifcben

Subftanjen beftcht, fo fann man fchou hieraus fchließen, baß fich bie meiften auf ©ewächfen ober

toenigftenS in bcr 9cäf)e berfelben aufhalten. Um auch h»er erft im allgemeinen etwas anzugeben,

fo führe ich Pfeiffer an, toeldjer fagt, bie meiften Sdjncrfen fänben fich in Suchen«, toenigtr in

@id)en» unb ^cabelhotjtoalbungen. 3d) möchte bafür lieber fagen, baß (Segenben, bie £aubt>ol}'

toälber haben, in ben .ßondjtjlicuprobuften einen entfd)icbenen Söorjug üor benen haben, in toclcben

9cabetf)olz borherrfcht. UebrigenS bat fid) nun meine Angabe, nach toclcher ich in flachen (Segenben

m dir Äiond)i)!ien gefunben zu haben behaupte, aud) hinfid)t(id) bcr SBälber beftätigt. ©cbirgetoaU

bungen habe ich immer tocit ärmer an folchen gefunben, al* flact) unb feucht gelegene Söalbungen. —
#ier leben bie ©chnerfen nie in einer bcträd)tlicheu ^>ötje ber 5öäume; fie ziehen im ©egentb>ile

in benfelben baS niebrige 33ufd)holj öor, ober fie halten fich auf ben SBalbfräutcni ober am Soben

auf. Ob bie ©ehncefen in ben Salbungen borzugstoeife gern auf getoiffen ©efträuchen leben, babe

ich noch nicht mit Söeftimmtheit entfeheiben fönnen. Söenn ich oft biefen ober jenen Strouaj,

©ebüfeh ober ^>edfc befonberS bon ihnen bebölfert fanb, fo fehien bic« mehr anbereu llrfadjcn, al*

bcr pflanzenart, bic jene ©ebüfdje ober Herfen bilbetc, zugeidjrieben toerben zu müffeu. 3e bid)ttr

unb fdjattiger ein ©efträuch, unb je bebedter unb feuchter ber Stanbort beefelben ift, befto lieber

ift es ben Sd)ncden. ©anz befonber« angemeficu febeinen iljnen aber foldje SBüfchc ju fein, ttm
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r>om Corniif ramguinea. Rubus, Acer, Corylus ic. (.§ornftraud), SBrombccr, 2lnorn, Jpafcttiufe),

bie oon ben Sehlingen bcs £>opfcnä beranft unb bon anberen bodjwadjfenben Kräutern fojufaQcn

burd)Wad)fen finb. öicr fijjen fie bei trocfencm UBetter an ber linterfette bet SMätter, ober finb in

ber 3?obmbede berborgen, unb n>er fie f)ter ntrf;-t \u fudjen weiß unb fid) nebenbei biellcid)t idjeut,

in bas 2i(fitf)t einjubringen, bcr würbe glauben, tyex fei feine Sdjnecfe ju finben. Ueberb/tupt

rnufj man, je troefener unb wärmer bie SÖittcrung ift, bie ©djnerfcn befto tiefer am SBoben fudjen.

2Sie biele Schieden aber um unb an einem fold)eu eben befcfjriebenen ©ebüfdje fid) aufhalten, oon

beneu man bei trorfenem Setter nur wenig entberft, ba« wirb nad) einem warmen Segen redjt

fid)tbar. SJann friedet alleö auö ben Sd)tupfwinfeln berbor, um fid) an ben bangenben Iropfen

unb ber buftigen tfüf)le au laben, unb man wirb eine reid)c Srnte baben, wenn man fid) nid)t bor

ben faUenben Xropfcn, ben fvatjenben Dornen unb breunenben Ueffeln fdjeut.

,,.§at man bie 9lefte unb SMötter fold)er ©cftröudje aber abgefud)t, fo unterlaffe man nidjt

ben SJoben um bicfelben, ber gewöh>lid) mit ÜJlooS, Steinen unb abgefallenem Saube bebeeft ift,

forgfältig ju untergeben, inbem mand)e fettene Sdjnecfe fjier lebt unb feiten an bas 2ageelid)t

fid] ergebt, wofjin namentlid) bie Sitrinen ju rcdjnen finb. 3ieutlidj äfmlidj foldjen ©ebfifdjen

ftnb bie lebenben -öerfen fjinfidjtlidj bes Sorfommens bon Sdjnerfen. Jiamentlid) bie Herfen fendjt

unb tief gelegener ©arten pflegen fetjr, namentlid) nad) einem Siegen, beüölfert ju fein. $n
©arten gibt es aber nod) mehrere (Stellen, an benen man mit (Erfolg Sdjnerfen fudjen fann.

Sic SBurbaumeinfaffungen bcr Seete bienen namentlid) wäb,renb einer warmen unb troefenen

aSJitteruug benfelben jum fütjtcn 9lufcnU)altsorte; ferner bie bon Unfraut unb anberem ©eniftc nid)t

ganj gefäuberten Söinfel; bie Orte, mot)in man bas ausgeraufte Unfraut ju werfen pflegt: furj

äße winfeligen, bunflcn unb fcudjten Orte. 2)at)er unterlaffe man in einem ©arten nid)t, jebes

lange auf einer Stelle gelegene Sötet aufjufjeben, wenn man nid)t bie Sdjnerfen entbehren will,

bie fid) fjier unfehlbar auf ber Uuterfeite bei SBretcs finben werben. Man fann baber mittels

foldjer, gewiffermaßen als fiatien an bunfele, fcutfjtc Stellen gelegter Ureter bie Scfjnerfen an«

(orfen unb fangen.

„3n Saubl)Öl}ern pflegt bcr SBoben gcwöljnlid) mit einer Dcrfe bon abgefallenem Saube, <DlooS,

Steinen unb abgebrodjenen ?lcftd)cn beberft 311 fein. #ier Ijaltcn fid) aud) eine große Wenge

S>d)ncden auf, bie man mit ^öequcmltdjrcit fammeln fann, wenn man juerft bie Obcrfcite biefer

2edc unb bie nieberen ^flanjcn abfud)t unb bann bas Saub Wegräumt, um fid) ber unter ifmi

lebenben Sdjnerfen ju bemäcfjtigen. Dabei unterlaffe man nid)t, jeben etwas großen Stein

umjuwenben, weil mandje Sdjnerfen befonbers gern unter benfelben leben. Oft finb foldje

Steine ober alte Söaumftöcfe mit einer bid)tcn 9ttoosberfe ttberjogen; biefe fann man mit leid)ter

«Dtübe in großen «polftern abnehmen, unb fo mandjes 6d)nerfd)en entbeefen, bas fjier im 2)er«

borgenen lebt.

„JEßeil wir einmal nod) im ÜBalbe finb, fo bürfen wir nid)t bergeffen, bie alten balbberfaulten

Stöde, bie oft f)ier fielen , ober alte Ijoljle SPäume genau ju unterfudjen. 3n unb auf ifjnen leben

biele Sdjneden, namentlid) <5taufilien, Pupa unb Vertigo. SJon red)t alten ©törfen ober alten

Säumen läßt fid), namentlid) bei feudjtcr 28itterung, bie löorfc Ieidjt in großen Skalen ablöfen,

unb aud) f)ier, in bem engen töaume jwifdjfn 23orfc unb .£wlj, lebt mandje feltene Sdjnede,

namentlid) aus ber ©attung Vertigo unb Carvehium. Jpat man ©clegenbeit , felfige ©egenben au

burdjfudjcn, fo wirb man meift burdf) mand)e tjübfdjc Sd)nede belobnt. JBorjüglidj fommen auf

ber 9lbenb* unb 37corgcufeite, bie gcwöf)nlid) am längften feud)t finb, unb in ben föifycn, jttmal

wenn biefe mit etwaä Wlooi unb 5lctbl c" bcfleibet unb bon berabtropfenbem JZÖaffcr befeudjtct finb,

biele Sd)ucden bor, borjüglid) einige Birten aus ben ©efd)ledjtern Hclix unb Clauailia."

JßJir geben nun etwa* näber auf bie untergeorbneten ©ruppen unb einzelne ifjrcr Wepräfen-

tawten ein, junädjft auf bie Sdjnirf elf d)n erfen (Helicidae). Sie bilben mit einigen anberen
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gfamitien bie 2lbtl)eilung ber Stbtommatophoren, tut* welchen tarnen bie Stellung ihrer 2lugen au :

ber ©pifce ber beiben hintereu, Iptjleu unb einziehbaren ^üljlljömcv bezeichnet toicb. 9tHe beütu-a en

fptraligeä, geräumiges, jur Aufnahme beö ganjen vt örpcrö geeignetem ©eljäufe, welche« übrigens in

allen möglichen ©eftaltcn bon ber faft find; tellerförmigen bis jur fpifc unb lang thurtnförmigen

Wedjfelt. 3Jtan t)at etroo Diertaufenbunbfed)öt)unbert lebenbe SCrten betrieben, bon benen über

fedjaermhunbert auf bie ©attung Helix fommen. SJon ben im mittleren Europa am meiften bei«

breiteten 2lrten t)at und Helix pomatia (2üeinbergfdjnede), oben fetjon befchäftigt. 3«b««

mann fennt ba* große, fugelige, bauchige, gelbliche ober bräunliche ©etjäufe, Welches bie ßoncb>

liologen „bebedft burdjboljrt" nennen, inbem ber enge, in bie ;'!re hinein fidj erftredenbe 9cabel bin*

eine iBerbreiterung bee Spinbelranbeä bebedft ift. Sie ift in ihrem SJorfommen feinedweg? an bit

SBeingärten gebunben, obwohl fte im 3früt)jarjre ben Änosfpen ber {Reben großen ©efd)tnad abgewinnt

unb baburd) erheblichen Schaben anrieten fann, fonbern fxnbet fid) überaß in trodneren, bor-

jüglid) hügeligen ©egenben, wo ©räfer unb 93ufd)Werf gebeit)en. Söegen ihrer ©röße unb ibro

9lufoend ift fte bon ihren ©attungSgenoffen am fjäuftgften ©egenftanb ber 95eobad)tung unb

5orfdmng gewefen. Sie gehört ju benjenigen Birten, inclcfje im #erbftc, nadjbem fte fid) am

liebften unter einer 3Roo3bede einen halben bis einen öuß tief in bie locfere (Srbe eingegraben,

it)r ©etjänfe mit einem foliben flalfbecfel berfdjlteßen. SJon biefem siet)t fid) baS %t)itx nod) «ent-

lieh toeit in bie Schale jurüd, inbem es ben ^loifdjenraum burd) eine ober einige bünne #ouit

quer abteilt. SBatjrenb biefer wenigftenS fed)S «Dlonate bauernbeu 3eit innerfter 93efehaulid)tett

ift ber SltrjmungSproceß unb bie Jhätigfcit beS £erjens nicht unterbrochen. 25er flalfbedel bd

jtoar leine Deffnung, roeldje man bei einigen anberen Birten bemerft Ijat, Wohl aber ift ei jo

poröS, baß burd) il)it unb burd) bie übrigen bünnen £>&ute lunburd) ber nottjroenbige 8as-

auslaufet) ftattfinben fann. 2Jlan benfe nur, um einen Vergleich ju traben ,
baß aud) bae r>ütjn«

d)en wätjrenb feiner ©ntwidelung im ©ie burd) feine Schale rjinburd) mit ber atmofphärifd)en

ßuft im ©aSauStaufche ftet)t. 9lber, wie bei allen Jffiinterfdjlaf haltenben 2t)ieren, ift aud) bei bei

SEÖeinbergfdjnede unb ibren Sd)Weftern bie 9ltr)mung eine geringere. 9lad) einer 9teit)e wn

fdjönen , wenn aud) nid) t attju warmen ÜJcärjtagen fanb id) ben ^ulefdjlag nod) fetjr tmregel«

mäßig, jwölf bid brei^er)n 6d)täge in ber Minute, roä^renb bie $a%l nad) bem Söinterfdjlafe

auf breißig fid) ergebt. 3ebenfall# ift aber in ber eigenttitrjen SBinterjeit bie ^erjt^&tigfett

eine Diel geringere. 3a ein englifdjer 3}eobad)ter behauptet, baß mitten im SBinter ba« ^erj

giinjUd) ju fdjlagen aufhöre unb ber Äreidlauf unterbrochen tofirbe, unb ein beutfd)er «Raturforfdjer,

33a rf oto, ber etnget)enb fid) mit ben (frfd&einungen bti 2öinterfd)lafeä ber 2t)iere befdjäftigt H
fagt, baß jroar bie tpulfationen bti .^erjeus nidjt gänjlid) aufljörtcn, baß aber ber ßungtnfod

gefd)(offen fei unb bie Htfjmung nid)t ftattfinbe. 3d) meine, baß aud) ba£ Sltbmen nie üoflftänhg

unterbrochen ift. Sler 9)tagenint)alt , mit tt)e(d)em fid) ba§ Xf)itx für ben Söinter einfargt, roixb

nod) »erbaut, bann aber füllt fid) ber Wagen mit einem bräunlichen SBveie, mit ©alle. 3)ie SBärme

beö 9lpril unb 3Jtai roedt bie ßebensthätigreit; ba# .^>eri fdjlägt lebhafter unb ohne Smttftl wirb

baä Zi)itx burd) ba« gefteigerte «thembebürfni«, gewiß aud) burd) einen red)tfd)affenen junget

getrieben, mit bem ftuße gegen bie häutigen Serfel fid) ju legen. 3)iefelben werben nid)t bura>

ftoßen, fonbern leidjt abgeweicht, unb auch bot Abheben bei Walfoerfchluffe« ber iJtünbung

erforbert leine befonberc Äraft. 6r ift mit ber SJtünbung nicht berwachfen, fonbern bilbtt einen

flad)en pfropfen mit glattem, gut jchlicßenbem 9tanbe.

S5ie nächften läge unb äöoehen nad) ber 'Äuferftehung aus bem Süinter benu^t unfere Schnede,

um fid) an ben jungen ©räfern unb Kräutern gütlid) 3U ttjun. Prft in ben feuchten lagen be«

ÜJtai unb 3nni geljt fxt ^ur Begattung über, ein mit ben fonberbarften Vorbereitungen unb ben

auffattenbften begleitcnben Umftänben berbunbener 9lft. 6rgö|jlich fpridjt 3ohnfton bon b<"

Ucbertreibungcu hinfidjtüd) ber tRolle
,
weldje ber \iiebespfeil babei fpielen follte. Gr fagt: „Söenn

ücrlicbtc lichter üom .Uuptbu, oon feinem Jlöcher unb feinen Pfeilen ftngen, fo gebrauchen fif

»ogle
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Slusbrücfe, Welche einige ernfthafte Waturfotfcher geglaubt haben bucbjtäblich bei ber 9?efcfjreibung

bei £iebcSoerb,ältniffe einiger unferer ©artenfdjnecfen (Helix pomatia u. a.) anwenben au tonnen.

S5ie 3o^re3jcit treibt fie jur Sereinigung, unb ba3 berbinbenbe <Paar nähert fich, inbem e8 bon

3eit ju 3eit Keine Pfeile auf einanber abliefet. Diefe «Pfeile ftnb einigermaßen Wie ein S3ajonnett

gefialtet; fte ftecfen in einer #öb,le, Äöcher, an ber regten Seite beä #alfe8, aus" toelc^er fie

abgesoffen »erben follen, wenn bie liiere noch jwei 3ott Don einanber entfernt ftnb; unb toenn

bie Pfeile ausgetaufcht, fo ftnb bie Steigungen gewonnen unb eine .Oodijeit ift bie ftolge". bitter»

bings gehört ber $lfeilfchuß mit in ba8 SBorfpiel, bitbet aber erft bie ©ct)lußfcene ber erften

llbttjeilung. ©röffnet totrb biefetbe häufig bittet eine 9lrt fet)r fdjnecfenhaftcn 9tunbtanjes\ inbem

bie beiben 1 liiere in immer Heiner toerbenben Greifen um einanber herumtrieben. Oft jeboeb ift,

tote 3ob,nfton fagt, bie %xt ber ^Bewerbung Weniger förmlich- Jj>aben fte fidj erreicht, fo legen

fte fich mit ben gußfohlen platt auf einanber, inbem fie ftet) aufrüsten unb bas Chtbe ber Sohle

gegen bie @rbe ftemmen. 2)abet ftnb bie Wellenförmigen ©emegungen ber Sußmuäleln befonbers

ftart. Slun berühren |id) bie Wühler, intmer unb immer mieber fich au8» unb einftülpenb; auch

mit ben Sippen betaften fte üdi, fo baß Swammerbam es mit bem Schnäbeln ber Sauben

oergletcfjt. 9tad) biefen unb anberen Vorbereitungen unb burch gewiffe Bewegungen treten auch

bie Pfeile ^eroor, twelctje, wenn alles richtig Don ftatten geljt, gegenfeitig in bie ©efchlechtsorgane

einbringen, häufig aber baneben bie £>aut biudjb oberen ober auch herabfallen, ofme trgenb ein

3iel erreicht ju Ijaben. ©s ger)t barauS tjerbor, baß bie Söebeutung ber ßiebeäpfeile für ben

Segattungsaft, beffen wichtigfter Jfjetl nun erft beginnt, jebenfatls eine fef>r geringe ift, unb baß

fie aud) laum als SReijorgane betrautet werben lönnen.

3>ie Gier ber Söeinbergfctmecfe haben brei ßinien 2)urcf)meffer unb werben bon einer weißen

mit ÄalftrüftaUen imprägnirten unb barum feften ©(hole umgeben. „Siefe Gier Werben in großer

Wenge in fleine ©rbhöljlen gelegt, welche bie Schneclen baju felbft bilben. 3)er SBorberlörper

tDÜtjtt udi, fotoeit er fteh aus ber Sdbjate herborftreden fann, in meiere feuchte (ftbe hinein unb

bitbet fo ein runbeS einen bis anberthalben ,!oll tiefes Hod), beffen ßeffnung oben ftetd oom

Schnecfenbaufe öerfdjloffen bleibt, unb fo htneingeftreeft legt bie Schnede im Serlaufe öon einem bis

jroet lagen ihre fed)jig biä adjtjig ©ier. Sann fdjarrt fie ba§ ßodj mit Grbe ju unb ebnet ben SBoben

barüber, fo baß bas ©ierneft, wenn man nidt)t balb nach 0*nt 2*0*n bie locfere 6rbe bort noch er!ennt,

jdhtoer ju ftnben ift." (ßeferftein.) Sie ©ntwidelung im ©ie nimmt etwa fechSunbjmanjig Jage

in «nfpruch. ©inige #üge ber ßntwirfelung ber fianbpulmonaten follen unten bei ber Slderfchnerfe

mitgetheilt toerben. 93i$ tief in ben #erbft hinein finb 2llt unb 3ung fel)r gefräßig, um mit ein-

tritt ber tfälte ftdj jutn SBinterfchlaf anjufchirfen.

£ie 2öeinbergfchnede ift feit alten Reiten im mittleren SJeutfchlanb, befonberd jur 5a-

fd^tng« unb Sfaften^eit, eine beliebte Speife getoefen. 3n ber ©chtoeij unb in ben Sonaugegenben

züchtete unb mäftete man fie in eigenen (Nörten. S)och ift bie gute ,Seit Oorüber, too in ber

Q5egenb oon Ulm bie Helix pomatia burch eigene Schuecfenbauern in biefen (Bärten gehegt unb

iährlid) über bier *JJtitlionen in Säffcrn jtt je jelmtaufeub Stücf im Söiiiter auf ber S)onau hinunter

bii jenfeit« SBien aufgeführt tourben. 3n Steicrmarf , too fte auch in ziemlicher SRenge gegeffen

toerben, fammelt man fie einfach im #erbfte ein, nachbem fie fich beberfelt haben, unb bewahrt

fie awijchen ^>afer auf. Natürlich troclnet berfetbe währenb bes 2öinter§ etwa« jufammen, waä

bie ßeute bamit erflären, bie Schnecfen üer^ehrten benfelben. 2Die bai burch °en SJccfel hinburch

gefchehen fönne, wußte man mir freilich nicht anzugeben. Sttan ißt fte hi« ju ßanbe einfach nur

abgelocht; ob eine anbere 3ubereitung fie ju einer größeren Sclifateffe macht, fann ich aus eigener

Erfahrung nidjt fagen.

3m füblichen Seutfchtanb grenzt au ben Serbreitung#bejirf ber SDeinbergfchnecfe berjenige

ber üorjugsweife bem Süben Europas
1

angehörigen gcfprenlelten Schnirfelfchnecfe (Helix

ad*persa). 6ie ift etwa« fleiner, ihr ©ehäufe bem ber Porigen ähnlich, gebänbert unb mit weißen
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ober gelblichen fiammigcn ©prengfeln bcbccft unb tote bamit befpri|}t. Sie ift ein totdt>tige4

9cahrung«mittel ber nieberen 33olf«flaffen be« fübliehcn Guropa, befonber« 3talien*. 3n tan

offenen ©arlfidjen ber größeren Stäbte wirb fte in Ueffeln gefotten, unb tc^ {jabe in Neapel oft

mein ©efdjicf gepriefen, bajj id) nicht bie Jörü^c ju trinlen brauste, welche ber 8a,^otone ju feinet

reichlichen, um eine Heine Äupfcrmünje getauften Portion jubefom unb bie et al« ein töftUthej

9Zafj auffog. S)ie Beobachtung be« Berfaufe« folget allDcrbreiteter, nur bie «rbett bei <ftn=

famtneln« unb bie einfadjfte 3ubereitung foflenber SebenSmittet macht e« begreiflich, rodch ei»

großer Key bort im 3)cü&iggehen unb Betteln liegt. <5in paar ©olbi für ben TOittagitifch ttettt

ein getiefter Bettler bodt) auf; bafür hat er nicht nur Steifet) unb fräftige Brühe, fonbem um

Nadjtifche ein grofje« Stüd Söaffermelone, welche neben ben brobelnben Sdjnerfenfeffeln mittoabrn

BirtuofUät aufgeboten »erben, Schon im 9llterthumc ttmtben aber aufjer biefer noch öerfdnetane

anbete, jum Xheile eingeführte Sitten gejüchtet unb gemäftet. Söie Sßliniu« etjählt, bejdjöfHgtJ

fid) juetjt 5ulüiu« ßippinu« futje $eit öor bem pompejanifdjen Äriege mit ber Schnede*

*ud)t, unb je in befonberen Ställen würben bie weifjen Sdjneden aud ber öegenb öon Seate

gehalten, bie befonber« großen itfyrifdjen, bie burch ihre &rud)tbarteit au«geaeidmeten afrifanifetan

unb bie hochgefchatten folitanifchen. 3a fogar einen Steig au« -JJloft, 2Beyenmehl unb anberrn

Beftanbtt)eilen ^atte er erfonnen, um fette, fchmaclhafte Schuecfen auf bie Xafel ju bringen.

28eld)e au«länbifd)e Birten gejogen mürben, ob barunter etwa ber unb jener Bulimus unb Achatina

QU9 9lfrifa, läfjt fich nicht angeben. 2)od) fcheint, nach Äobelt« Bemerfung, bie tum ben Wörnern

fo hochgefchä^tc Cochlea maxitna illyrica bie Helix seeernenda ju fein, eine in Salmourn

gemeine Betwanbte unferer 2Beinbcrgfchnetfe, melche noch b>te bort al« ßetferbiffen gilt. 3n

Benebig Ocrfpeift man öorjug«Weife bie Heinere Holix pisana, melche in ungeheueren 3Renge:i

auf ben 2)üneupflanjcn fid) aufhalten. „SÜefe uiebliche Schnede hat bie ©cftalt ber ßffetyfr

liehen ÜJartcufrhnecfe, ohne jeboch ihre ©röfie ganj ju erreichen; babei ift fte etwa« genabfit,

bie sDtünbung inmenbig rofenfarbig, bie äußere ©chale aber meig mit gelbbraunen SBänbcm.

melche beinahe an jeber einjelnen ©chale mieber Uetfdncbcn, balb Wie ftotenlinien fortlaufen*,

balb mie Saubmerf nach oben unb unten auögefchweift, balb au« Limiten unb Cueruriayn

jufammengefe^t, oft fct)t lebhaft, oft blafj finb ober ganj fehlen. Siefe ©ehneefeu »oettan in

grofjcr SJtengc nach Beliebig gebracht, bort abgefotteu, mit fammt ber ©chale mit gefjadtein

Knoblauch unb Del in großen Schfiffeln angemacht unb ben ganjen ©ommer burch auf ölen

*4Jlä&en öerfauft." ODt arten«.)

„S)urch ganj Statten finb, au§er ber Helix adspersa, II. natieoides unb H. vermicaUta

al« Speife gcfuct)t. II. natieoides, bie in ©übitalien allenthalben la Tapadata, bie 3«'

gebectclte, Reifet, mirb befonber« gcfd)ä&t, ift aber nicht leicht ju fammetn. SJiefe Schnede liegt

nämlich faft ba« ganje 3ah* h»«burch jugebedelt einige 3otl tief in ber (hbe; erft naefi ben

fdjwereren -§crbftregen fommt fie herauf, um fchon im Sfcbtuar mieber 3U Oerfchminben. Simmt

man ba« 21)itx in bie .^anb, fo ftöfjt e8 mit einem fet)r tiernehmlicheu ©eräufche eine ganje Wenge

Schaum auö ber 9lthemöffnung au«, fo bafj fie Oollftänbig baOon umhüllt mirb. 2Hir ift 'eine

anbere 2anbfcr)necfe befanut, bie mit einer äljnlidjen Sdju^maffe öerfehen märe; leibet wirb biefe

ihrer Befitjerin bem ,<>auptfeinbe, bem Wcnfcfjen gegenüber, jum Serberben, benn man netyben

Schaum fchon oon weitem unb hört ba« @eräufch einige Schritte meit.

„Vluch in Neapel fpielcn bie Sanbfchnecfen noch Hauptrolle, fyitx ifl e* befemberi

Helix li^ata, bie au« ben 9lpennincn jum SJerfaufc gebracht wirb; bod) finbet man aud)

fd)on früher genannten ^rten, bie in ganj 3talitn gegeffen werben , unb ganj befonber« bnngt

mau i)in bie foloffalen Helix lucornm oon s3Jlonte öJargano ju 9)tarfte. 3ebem gremben fall"1

bie Warujjeä in« 9luge, bie mit einem gemauerten Öeuerberbe auf bem Äopfe bie Strafen butcV

jiehen unb ihre SÖaare au«rufen. Xer .^erb ift mit Blumen gegiert unb ringsum finb Sröde

Brob angefpie&t. Äommt ein ftunbe, fo wirb ber ^erb oot|id)tig hciuntevgchoben, ber
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nimmt ein Stütf 93rob unb fdjöpft bann auf bem brobelnben Steffel bie beftimmte Quantität

Sd)nerfen barauf." (Äobelt.)
v

Juict) bemfelbcn 93eobad)ter hat in Palermo ber 93erbraud) uou Xlanbidjuecfctt bie gröfjte 8luS«

befmung in Italien. „33et meinen Slueflügen auf ben SRontc ^ellcgrino", erjät)lt et, „begegneten

mir immer eine 4Blenge Sd)netfenfammler, bereu Äörbe mir mitunter eine ganj fdjöne Sluäbeutc

gewährten. Sie ßeute finb mit einem turnen, frummen ßifen bewaffnet, mit bem fte bie fpärlicfjc

erbe awifdjen ben bemutterten unb burd)löd)erten ßalffteinflippen umgraben. Sie reidjfte 9lu«.

beute liefern bie fjalb mit Grrbe aufgefüllten ßödjer in ben Seifen fclbft. ^ier liegen Helix ver-

ruiculata, natieoides unb bie, wie eä fdjeint, auf ben s})eüegrino bcfdjränfte II. Mazzullii in

ÜJienge beifammen. Severe febr gefd)äjjte Ktt fifot aber aujjerbem nod) in weit größerer Stenge

in ben Seifen felbft berborgen, in 2öd)ern, bie fte fid) nad) ben ^Beobachtungen bon S ober lein

felbft bohrt. @e ift bie-:- eine ber merfroürbigften erfdjeinungen in ber ßebenfwctfe ber Scfmetfen.

Scr weijjgraue ßalfftein bed v4Jellegrino enthält nämlich einjelne leichter berwitterbarc Partien,

unb infolge babon finb bie 33löde, au* benen feine ganje Oberfläche befteht, in ber feltfamften

Söeife burd)lÖdjert unb jerfreffen. 93efonber3 häufig finbet man burdjgehenbe ©finge, oft einige

gufj lang, aber nur wenige 3oll tt»eit. 9ln ber Serfc biefer $öf)len, alfo an Limiten, wo jebe

SJtitwirfung beS Stegen* auögefdjloffen ift ,
finbet man eine 2lnjal)l fenfredjter @änge in ben Stein

eingebohrt, meift jiemlid) freiöruub unb biä jn mehreren ,«$ott tief, fo baft ber Stein einer foloffalen

Bienenwabe gleicht. 3n ber liefe biefer @änge fityen immer Sdjncrfen, namentlich Helix Mazzullii,

au&erbem aber aud), unb jwar nod) häufiger, II. sicuna, mitunter eine Wenge auf einanber

in bcrfelben -Oötjlc.

„Gi fd)icn mir anfangt bollfommcn unglaublid), bafj c$ ben ©djnerfcn möglich fein follte,

biefc fiödjer 311 bofjrcn. eine öolge ber Verwitterung fönneu biefe aber unmöglid) fein, fdjon itjrex

Sage wegen; aufjerbem finb fie aber aud) innen bollfommen glatt, tfür eine jufällige Grfd)einung

treten fie \u häufig unb 311 regelmäßig auf, unb ifjre Simenfionen cutipred)cn genau beujcitigen

itjrcr 9?cwol)ner. bleibt alfo nur bie Wnnatune übrig, bafj bie ©djuerfen flctj felbft im ßaufe

Dieter Generationen biefe Uödjer gebot)rt liaben unb nod) immer bohren. 2öenn id) nid)t irre,

f)at aud) ein franjöfHrf)cv tfondjtjliologe an ber franjöfifdjen äöeftfüfte äfjultdje, bon Helix hortensis

geborjrte 8öd)er beobachtet.

,,3d) möchte nod) bemerfen, bafj fid) bie in ben fiödjcrn lebenben ejemplare burd) eine met)r

oerlängerte, fegelförmigc Öcftalt bor ben frcilebenben auijeidmen. *Dtan fann getroft behaupten,

bafc Helix Mazzullii nur burd) biefe ßebenfweife ju einer bon H. aspersa üerfdjiebenen 2lrt

geworben ift. Sie freilebenben (nemplare treten biefer ihrer Stammart wieber fefjr bebeuflid) naf>e

unb laffen H. Mazzullii alä eine totale Varietät crfd)einen, bie aber burd) ifjre beränberte Sebent*

weife fonftante unb bebeutenbe Unterfd)eibung3merfmalc gewonnen b,at." 25a haben wir alfo wieber

einen 53eleg ju @oetb,e'ö Sluöfprud):

^ie ©eife bei £ebenö, fie nürrt auf alle ®eftalfen mScbtig juruet.

3)tit ber äöeinbcrgfdjnetfe £ja6en nod) brei größere, fel)r gemeine Birten faft benfelben 33er«

frieitungSbejirf, Wobon bie meiften unfercr beutfdjen ßefer fid) in ifjrer näd)ften Umgebung werben

überzeugen tonnen. Sicgefletfte Sd)nirfelfd)netf e ober Saum fdjne de (Helix arbnstorum)

ift in ber ©runbfarbe faftanienbraun unb mit jat)lreid)en unregelmäfiigen fttobgelben ©trid)etn

befprengt. Ser 2Itunbfaum ift immer mit einer glänjenb weifaen Sippe belegt. 2)a8 Ztytx ift

blaufdjwarj mit lidjterer Sol)le unb l)ält fid) in öärten, 95ort)öljern unb Jpeden an fdjattigen

feudjten Drten, am Soben unb an niebrigen fßfCanjen auf. 3)urd) ungemein öiele SBarietäten

bc§ @ef)äufed ift bie ^>ainfd)nirfelf d)nerfe (Helix nemoralis) aufgezeichnet; aud) iftbaf lebhaft

citronengelbe ober braunrott)e @et)aufe fehl' leid)t an bem bunfelfaftanicnbraun gefärbten 9)cunbfaume

unb ber sBlünbung»wanb ju erfennen. Sic ilondjuliologen jählcn oon biefer ben ©ärten fehr fd)äb»

ltd)en 2lrt einige tiicryg Varietäten auf. Sie britte im 33nnbc ift bie öartenf djnirfelf tJtjncrfc
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(Helix hortensis), beren ©cljäufe in 3rorm, Ofärbung unb 3«^nunö öon occ Nötigen 2lrt nicht toet«

Rieben ift ; nur ift eS in bei fReget etwas biinner unb ber flJtunbfaum f aft ftetS rein weil. Zre$

ihres Ramend ftnbet fie fidi nnr feiten in ®arten, unb ivotj ber Dielen genauen SefdjrtiBungen

über bie gfarbenabänberungen ftnb bie eigentlichen entfeheibenben Beobachtungen über baS o r -

einanberget)en unb ©tänbtgwerben ber Varietäten unb Abarten ber beiben julefct genannten bo±

noch ju machen, obgleich 9toßmäßler fetjon bor ettoa bierjig fahren baju aufgeforbert „<h

würbe bie barauf 8" berroenbenbe 3Jtfib,e gewiß lohnen, was auch öon bem fehr häufigen »or»

fommen biefer beiben Slrten unterftüfet Werben würbe, ju erforfdjen, wie fich ^inftc^tlic^ ihm
jatjlreidtjen SBarietäten bie Strogen ju ben (Htern behalten, ob alle ©ehneefen einer SJrut hierin

übereinftimmen, unb ob fte mehr bem 3)ater ober mer)r ber SJlutter gleich fommen. 2Jlan müfct*

bann ©ehneefen, bie man bei ber Paarung finbet, fammeln, einzeln in jWecfmäßig borberettete

hälter bringen unb bie erhaltenen Gier in einem entföredjenben naturgemäßen 3ufianbe roattra

unb Pflegen. SefctercS würbe freilich einige ©chmierigfeiten Ii oben, bie jebodj nicht unbeftegbai

ftnb, wie auch bie Grfahrung gelehrt hat. SDie beiben bornehmltchften babei ui beobachtenden

SorftchtSmaßregeln fmb, bie ßrbe in ben ©e^ältern immer mäßig feucht ju erhalten unb feine

übten @erüdb> barin auffontmen ju laffen. SJor turjem hatte ich auch, fo biet ich weife, aU ber

erfte, bie Gelegenheit, bie Begattung einer Helix nemoralis mit einer «einen gelben Helii

hortensis ju beobachten Die bon mehreren ©ct)rtftfiet(ern aufgeteilte Behauptung ,
bog bie ^ail-c

ber ©ehäufe fich nach ber SSobenbefcrjoffen^eit richte, unb baß fie mm ©eifoiel auf einem ntergcl«

haltigen ÜBoben rott) anftatt gelb würben, Ii a t fich wir nicht beftätigt." 2)aS ftnb, wie man fleht,

SBorfdjläge ju SBerfuchen, bereit Ausführung ben joologifchen (Härten unferer Xage uifaDen würbe

welche jebod) auch ieber in 2)tuße lebenbe 9iaturliebhaber unternehmen fann. 3hTf Äefultatt

würben gerabe jefet oon ber ftrengeren SBiffenfehaft mit großem 3ntereffe oernommen unb

oerwerthet werben.

$ie nächft ftarfe ©attung ift Bulimua (Söietf rafef d>necf e). $aS Ztytx ift nicht wefentlirb

Oon Helix Oerfchieben; baS ®ehäufc meift länglich bie thurmförmig, mit länglicher SHünbung.

Bon ben über taufenb befannten Birten, welche in ber fiebenSmcife fich ^cn ©chnirfelfdmetfen eng

anfchließen, gehören nur einige Europa an, bie übrigen finb trobifcf), beionberS fübamerifanifch.

£er9came würbe juerft einer in ßahenne Oorfonnnenben 9lrt, bem Bulitnus haemastomus, ben

9tofenmunb, gegeben, Welche fich Durch c ine befonbere ©efräßtgfcit unangenehm macht; bie übrigen

berbienen ihn nicht mehr unb nicht minber, wie bie meiften anberen Schnecfen. ©ehr merfwfirbig

ift baS regelmäßige Slbftoßen ber ©bifec beS @cminbeS bei bem bem füblichen ©uropa angehörtgen

Bulimua decollatus; biefelbe fällt ab, nachbem baS Ztytx fich auS berfelben nach borwärti

gejogen unb beuOerlaffenenJHaum, ähnlich Wie Nautilus, burch eine quere ©cheibeWanb abgefchloifen

hat. lieber bie ßebeneweife ber Staunten, fofern ti nicht in ben allgemeinen, fchon mitgetheilten

3ügen enthalten, ift faum etma$ t)ünu,ut?ügcn. Ob e$ wahr ift, baß in einigen Zueilen (ing>

lanbB ber {leine Bulimus acatus unb bie ebenfalls Meine Helix virgata für bie ©chafmaft oon

iBebeutung finb, laffen wir bahingefteQt. Xao 0raä fei fo furj, bie ÜTcenge ber Schneien fo

erftaunlich. baß ci ganj unmöglich für bie ©chafe fei, erftereä abjuweiben, ohne jugleich bie lederen

maffenhaft ju Oerfpeifen. „9llä baS wohlfchmecfenbfte |)ammelfleifch", fagt Sorlafe, „wirb bat

bee fleinften Schafes betrachtet, welches gewöhnlich auf ©emeinbegrünben Weibet, Wo ber ©anb

faum bon grünem föafeu beberft unb baS @raS außerorbentlich furj ift. äuS biefem ©anbe fommen

freifeiförmige ©cr)necfen bon oerfchiebener 9lrt unb ©röße herbor, alte unb junge bis ju ben

fleinften, faum bem Sie entfehlüpften. Xicfc oerbreiten fich in ber (Ebene früh am borgen unb

bieten, währenb fie unter bem Jtjaue felbft ihre Nahrung fuchen, ben ©chafen ein fe^jr gut

mäftenbeS Butter bar."

9toch mehr auf ben ©üben ift bie 9lcr)atfchnecf c (Achatina) befdjränft, ein Zfyitx tntt

fpifcem, aufammengebrüeftem &uße, fonft ebenjalle wie Helix. 2aS @ehäufe unterfcheibet fieb »on
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bem be« Uulimus namentlid) burd) bie freie, unten abgeftufcte ©pinbel. 2lu« bem mittleren

SJeutfdjfanb , unb üon ba über ftranfreieb, unb bi« ©ctjroeben fid) öerbreitcnb
, ifl nur bie fleine,

brei Linien rjotje Achntina lubrica befonnt, toeldje fid) unter Steinen, Wooi, überhaupt an

feudjten Orten aufhält. Uebert)auöt fotlen bie meiften Birten bie 9täb,e be« SBaffer« lieben, ©ie

gehören boraug«roeife bem tropifdjen Slfrifa unb Slmerifa an , barunter bie größten unb fc^önflm

l'anbfdmeden, roie Achatina immaculata, mauritiana unb perdix. 2)aß bie teuere unter

ben öon ben Römern gejüdjteten unb gemuteten Eliten fidj befunben, ifl eine nidjt »raf>r.

|cb,einlid)e «nnatjme.

©etjt luafferbebürftig finb bie meiflen Sitten ber S8 ernftei nf et) neef e (Succinea), roie man
fdjon au« itjrer bünnen, mit wenigen SEBiubungen unb großer münbung üerferjenen Schale

UJoutii*« «*aH*nc<ff (AeUatlu n,».u-,ti«n»i. ?iaUrlt4« Ötö&t.

jerjließen fann. %t)xt (Sebunbentjeit an ba« feuchte Clement ift jeboctj nid)t gleichmäßig, fonbern

ridjttt fid) genau nad) ber rclatiüen Söeite ber ©djalenmfinbung. Succinea Pfeifferi, mit ber

größten SJlünbungeflädje, ifl ftet« in unmittelbarer Wätje be« 2öaffer« unb get)t f)äuftg in« Söaffer,

um nad) %xt ber ßimnäen tjerumjufctjtoimmen. „Gine gleidje Vorliebe für ben ttufenttjalt im

©iiffer jeigt bie mit relatiö fleinerer Sdjalenmüubung oerfefjcne Succinea aniphibia nidjt. $roax

lit aud) bei itjt ba« iöebürfniö nad) Oreuctjtigfeit ein fct)r große« \u nennen, inbem fie t)in unb

toieber ben 3Öot)nort mit ber nat)e ftetjenben Succinca Pfeifferi ttjeilt unb nid)t tjäufig fet)r roeit

über bie äußerfte örenjc be« Sdjilf« unb Söaffeipflanaenroudjfe« fjinauägelrt. 3nbeffen befuetjt fie

aud) noct) bie einige breißig Schritte baran ftcfjenben ©traudjer unb Jöaume. 6in noct) größerer

Unterfdjieb in ber äußaen @eftalt finbet fid) jroifd)en ben beiben genannten Slrtenttipen einerfeit«

unb ber mit relatio flcinfter Elünbung üerfetjenen Succinea oblonga anbererfeit«. 2Bir tjaben

b,itr eine Crbfdjnede oor un«, bie im (Üegenfalje )U ben beiben anbeten ftotmen b,od) in« ©ebirge

t)inaufget)t unb bott geroötjnlid) in bet Wäfje bet iPädje
, fet)t fjöuftg abet aud) an roeit baoon

entfernten ttodenen Dettlidjfeiten üorfommt." (2) bring.)

9tud) bie fleifd)freffenben © la«fd)neden (Vitrina), mit (leiner, bünner, burdjftdjtiget

sdjale, bie jutn Ifjeile öon einem sUlantelfottfatje bebedt roirb, mögen tjier itjre Stelle frnben, ba

un« bie eintjeimifdjen 'Arten ba«felbe 23evtjältui« in t'ebcnsroeife unb ©djalcnfonn jeigen, roie bie

$tmfteinfcf)nerfen. „£ie (leinfte
sUlünbung jeigt Vitrina pellucida, bie größte V. clongatn.

Digitized by Google



238 «cfmtcfen. ötfte Crbmmjj: fiuufltnfdjnccf en; friniilie: Simaceen.

2öäf)renb bie teuere unb bie if)r naf)e fteljenben formen ftetS mir in fc^r feuchten SBälbern.

meiftenS atoifd)en bem Moofe unb ber SBobenbcdc am Ufer ber 35äd)e, borfontmen unb überhaupt

toäbrenb ber b,«&en Sommermonate ftd) tief in ber 93obenbede Oerbergen, fommt V. pcllucMa

fc^r häufig an weit ungünftigeren ßofalitäten bor, an Oertlidjfciten , bie bei regenlofem 2öetttt

ben ganjen lag f)inburd) ber Sonnen f)ifee ausgefegt finb." (Döring.)

3m ©egenfafce ju biefen jieljcn jtoei anbere Öattuugeu bie trorfenen, befouberä bie fälligen

©ebtrgägegenben ber "Jüpcn unb bed füblidjen ßuropa, ben feud)tercn unb ebenereu äBofmft|jen not.

5)te Mooäfdjraube (Pupa) enthält feine über 25 Millimeter fjolje Sitten, bic meiften finb nur

10 biö 15 Millimeter lang, nid)t roenige faft mifroffopifdj. 3()re Schate ift eiförmig ober cplinbnfcfc,

bie Münbung meift mit 3af}nen. Dbgtcid) aud) bie Oberfläche ber Schale fel)r oariabel ift, fllott,

geftreift ober gerippt , prägt fiel) boef) bie roaljenförmige ©eftalt beS ©ef)äufe3 ber Siorftellung

leiebt ein. 5>aefelbe ift ber Sali mit ben nod) jat)lrcid)eren 9lrten bon Clau?ilia (Sd)lie&tnunb-

, , fd)ucrfe), beren UnfSgetounbent»

Öerjäufe fid) burd) feine jat)l rri

Umgänge unb bie fdjlanfe geftreitt.

aber ftumpfe Spijje auejeidjnct

jpinter ber Münbung befinbet fid)

ein eigener £edelapparat, ba* f<y

genannte Scf)lief$fnöd)elä)en. ift

eine am freien Gnbc berbreitatc

platte, »oeldje mit einem elaftijdjcr.

Stiele an bie Spinbel angeioacbicn

ift. 3^1)* ba$ I^ier fid) tiefer in

bas ©ef)äufe jurürf, fo legt fid) bad ßnödjeldjen Oermöge ber Seberuug beä Stieldjen* aÜ UM
Oor; tritt bie Schnede bagegen Ijerbor, fo roirb bie platte in eine cntfpredjenbe Söcrtiefung au

bie Spinbel gebrüdt. 3)on ben Glauftliett fennt man faft oiertjunbert lebenbc Birten, cie |M

fdjon im mittleren S)eutfä)lanb Oerbreitet, bad Glauftlienlaub par excollence ift aber lalntatur

too man einige ber gemeineren Birten auf Sdjritt unb Iritt an ben Jelfen unb tvc denen iÄouexn

finbet. 21m r)äuftgften finb fte in ber 9iäl)e ber fparfamen ©etoäffer unb CueHen biefer fteinreicbn

s
}Jrobina. Sie erfdjeinen am maffenl)afteften nad) erfrifdjenbem Stegen unb voerben jum Uebenrnnbrn

ber .£>ifce unb 2rotfenf)eit burd) bie befonberä enge Münbung ber Scfjale, alfo bie möglidm

Oerminberte 93erbunftung«flad)e, befäfjigt. Dbtoof)! aue Saubfdmeden aud) aujjer ifjrer Sdilafjfit,

toenn fte oerpodt ftnb unb auä Mangel an fltafjrung monatelang in ifjrem ©efjäufe jurürfgejogen

unb gegen bie Stu&enroelt geroöljnlid) burd) eine bünue Terfcltiaut abgcfdjloffen ofyne ÄadKöc»

für ifyr ßeben auebauern fönnen, fo jeidmen fid) bod) befonberS bie Glauftlien burd) ilrre 3*^8'flt

auö. 2Bof)l Oerbürgt ift, bafj bie im Mai in Salmatien gefammelten ©rempla« bon Claasilia

almi?8ana erft im .frerbfte beä folgenben 3af)reg toieber aufertoedt mürben. 2>od) aud) eine gaff

Bulimus-Srt, weldje üon Jöalparaifo nad) fionbon gebradjt tourbe, in 2Satte getoidelt unb

in eine Sd)ad)tel eingepadt, lebte nad) einem Sdjlafc oon jtoanjig Monaten mieber auf. &n

berfdjiebenen füblidjen Helix -Strien wirb äfmlid)e* berichtet.

l furd>U*»iflt «loM4n«(ff (Vltrlr.«

putrl.j. <Hatutli*f Ötis«.

3n ber Familie ber ßimaeeen (Limncea) fönnen toir atte biejenigen 2ungenfd)neifcnw
einigen, mcldje ben (finbrud bon „Wadtfdjnetfen" madjen, alfo in ber Ibat enhoeber

fdjalenlod finb, ober oerborgen im Mantelfdjilbc auf ber Oorberen 9tüdcngegcnb eine flfint Äall*

platte befi^en ober enblid) aud) ein fleineS, aber nur ben geringften Ztyil be* Äörpert beberfenbf*

0et)äufe tragen. Unfere 2Öcge- unb 9lderf djneden finb allbefauntc Mitglieber biefer ßruPtw
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Sie fdjlicfjt fid) in bicfcn jule^t genannten Sitten aufs cngfte an bie .ftcliciben an, mit benen

fte unter anberem in bev SBilbung ber 3"ng« unb ber Üagc ber Sungen« unb ®efd)led)tsöffnung

bollftänbig übereinftimmt. 3m Schübe, ba* ift in bem öcrfürjten, bie Öungenl)öf)le bebetfenben

Hantel, liegen entweber nur unjufammenljängenbe Jlaltförper ober ein Schalenrubiment in ftovm

einer Äalfptatte. Sie erfteren Birten Ijat man Arion, bie teueren Limax im engeren Sinne

genannt. Xtx bcfonbera in Caub- unb nicfjt trocfenen Wabclmälbern lebenbe Arion empiricorum

wirb gegen fünf 3oH lang unb jeigt mannigfache öarbenabftufungen bon fd)Warj bt* rothgelb.

$lan lieft jwar oft, bafj gerabe biefc Schnede bon bem Söolfc aU #au$mittel gegen allerlei,

befonberä jehrenbe Ärant^ctten angewenbet mürbe, allein trofo bielfacher Berührungen mit ben

ßanblcuten habe td) mid) nie bon einer mirfltdjen mebicinifdjen Benufcung beä Itjiereö überzeugen

fönnen, ebcnfowenig toie öou ber ber anbeten Wadtfdjnedcn. 2Jon biefen erreicht bie grofjc

W o t !j c Sötfiff4n»ift (Llm»x rtifnsV flatütli*« Wt66f

Söegefdjnecfe (Linmx maximus) biefclbe Öröfje. Sie pflegt jdnoarj gcflccft grau ,ju fein unb

ift an bem weijjlidjcn faltigen flielc bcs £>intercnbe§ fenntlid). 3lud) fte lebt nur einzeln, ohne

Schaben anzurichten, dagegen ift bie fleinc, faum jofllange 2lderfd)nede (Limax agrestis),

oon grauer Sarbe, mit fdjwarjen Hehlern, ju 3«ten ein b^öd)ft gefährlicher SJerwüfter ber Saaten

unb ÖJcmüfe. Sie paaren fid) bie ganje gute aahrcSjeit über, unb jebc« Ibjer foll ben Sommer
über meljrere ^unbert Gier legen. <Dtan finbet bie Gier befonberä im Schatten am gfufee bon

©artenmauern, nur lofe berbedt unb in Raufen öou einigen jwaujig Stüd. 3dt) habe bor fahren

bie 6ntroidetung8gefd)id)te biefeä Stnereö beobachtet. Gine W.tift merftoürbige Stufe biefer

Gntwidetung ift biejenige, mo ber Gmbrb,o jwar fd)on in großen Umriffen bie Sd)ncdenform

angenommen, aber unter anberem noch fein £>erj unb leine iölutgefäfje tjat. GS ift aber fd)on

eine SBlutflüfftgfeit bortjanben, unb bicfe wirb burd) bie 3ufammenziehungen eine« blafenförmigen

Schwaitjanhangeä (v) bon hinten nad) born, unb in umgelegter Sichtung burd) bie Sufammen-

Ziehungen ber Sotterblafe (v') getrieben, Gine merfmürbige Ginrid)tung ift aud) ein probiforifd)e$

§arnoxgan (h) bed nodj im Gie etngefd)loffenen GntbrboS, welche* fid) mit ben fogenannten

äüolff'jd)cn Körpern, ben embryonalen .£>arnorganen ber 3öirbeltt)iere bergleidjen lägt. 9tod)

innerhalb ber Güiaut nimmt bat 3unge bie bottftänbige Sd)nedenform an unb belehrt un8, toie

überhaupt bei allen ßungenfdjneden nad) ber ©cburt eine toefentlidje 9Jcetamorpf)ofe nid)t ftatt»

finbet. 3ene probiforifdjen Organe, bie jufammenaictjbare Sdjmanjblafe unb bie Urniere, finb

fdjon bor bem »uäfriedjen bollftänbig berfdjwunben, inbem an ifjre Stelle baä ^erj unb bie

eigentliche 9Here getreten finb.

3dj möchte an biefem Seifpiele barauf lunwcifen, wie fet)r rclatib biefc geläufigen unb fdjeinbai

fo 5a tu beftimmten Bezeichnungen „Gntwidetung mit Serwanblung" unb „Gntwidetung ohne

Öerroanblung" finb. 3)ie 2lderfdjnede macht ohne grage im (Sic eine Serwanblung burd), ba fie
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bort im Seftfce Don Organen, duneren unb inneren ift, roeldje fic auf itjrer eigentlidjen £eben«nj«

nidjt metjr brouctjt, ebeitfo roie bie Kaulquappe fpäter ntcfjt meljr ifjren ftuberfdjtoanj brnötbic:.

Unter foldjem ©efidjtäpunfte erfdjeint bie Sdjeiberoanb, roeldje nadj bem Urttjeile ber faftematiiaVit

3oologen bnrd) bie Gifjaut jroifdjen ber Gntroidelung mit unb otjne Söerroanblung au*gefp<uuü

fein foll, als unroefentlidj unb roillfürlid).

58ei Testacella ift bie öeftalt beä tförperä jiemlid) roie bei Limax, ber Eingang jur öunya-

rjöljlc unb ber Alfter befiuben jidf) aber am Hinteren @nbc beä Äörpcrä, bcbcrft oon einem feljr fleinni

Hantel, ber eine obale Sdjale mit einem fletnen (Seroinbe enthält. 3>ic ftacrjridjten über bie 2ebta*

weife biefer 2f)iere, bon benen fid) eine Slrt, Testacella haliotidea, im füblicfjen ftranfreid) finbri.

t)at 3ob,nfton jufammcngeftellt. Söon ben SÖegefdjneden abroeidjenb, gräbt fid) Testacella w bea

23oben ein unb wirb ber ©djrerfen beä Regenwurmes, bon weldjem fie jetjrt. 2)iefe 2ebenetW

ift oon entfpredjenben SJeränberungen in ber Crganifation begleitet. 3fjr Äörper ift metjr waljW'

förmig, als ber ber äöegefdjnede; ftatt eine! nur auf einen Ifyeil be8 ^alfed befdjränften ^Fläwtel»

fdnlbed ift ber ganje Äörper in eine bicfe leberartige ^aut etngefdjloffen, um it)n Oor jufälligßn

2)rurfe ju fdjütyen unb fyinreidjenbe ßraft beim ©raben 31t gewähren. $ie ausgeprägtere Serfdnrteii'

t)eit aber finbet man in ben SJerbauungSorganen. 3fm ÜJlunbe ift (eine kornartige, gejäljntr Pinn»

labe, nod) eine tjäuttge, bornige 3urt9e > aoct Jtoiföai jroei fenfrerfjten ßippen entfpringt ein f«^
1

fleiner walzenförmiger SJtüffcl, unb 3U beffen ^Bewegung ift ein SfluSfel oortjanben, welket bcit

merfwürbigften Xf>cil in ber 3ufanunenfejjung biefeä ©cfdjöpfcö außmadjt. ©rofj unb roaljenförmis

unb ftdj Iäng8 beä ganjeu JöaudjeS erftredenb, ift er an ber linfen Seite be* Müden* burO) m
Sufeenb fetjr beutlidjer fleifdjiger Streifen befeftigt, faft fenfredjt jum #auptmusfel be* Störptxi.

2>ie öröfje unb Stärfe biefed ÜJluSfelS jeigt feine borjüglidje 3Bid)tigfeit an, unb feine Il)ätu|M

ift jmeifadjer 2trt. 3Beun bie Testacella bie 9täfje einer Söeute gewafjr loirb, fo ift eS nottjtoenNc,

biefelbe ju überrafdjeu unb unerwartet ju ergreifen. Senn ber Regenwurm, einmal in 3?ftPf9"»i?

gefegt, ift weit fdjneller als fein 5einb. 3lber ber äJorttjeit beS lederen beftet)t barin, bafj er mittel*

jenes SJhisfelä ben Rüffel plöfelid) aitsjufdmellen im ©tanbe ift, Weldjer in einem Slugenblitfr an

bem öegenftanbe feiner 2lbfid)t feftfifct. Gr toirb bann burd) biefelbe aJtuäfelüorridjtung jutfld«

gejogeu, inbem er ba3 fid) jerarbetteube Cpfcr feiner äBilbrjeit feftt)ält. 6in 58eobad)ter, Soroerbc.

roar erftaunt, roie Testacella scutulum, ein I^ier, baä im allgemeinen in feinen S?eioegunsen !«

langfam ift, nad) Gntbedung feiner 3?cutc mittel« ber lyütjler au^ feinem weiten ^JJJunbe fogl«<*

p

Gmbiqo bei H&tr\ iJjncd«. SttRrdfettt.

A lUnMWnt« « inner« 64a!«, t Wintere ^ätjltt, o «usen, t' eortttc Sü^I«, b

by VjOOglC
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eine ttei§e, fertige, jurfldgejogene 3un9< (Düffel) ^eröorfliefe unb augerorbentlid) rafdj bamit

einen Stegenmurm, Piet größer unb pon anfdjeinenb ftärferer ßraft, als ee felbft, ergriff unb feft-

b>lt, fo ba& er aud) mit ber äu&erften Slnflrengung ifjm nicf»t meb,r ju entgegen im Stonbe mar.

Mit ben Sluriculaceen teuren mir m fold)en ßungenfdjnetfen \uriirf, beren fiötpcr itdi ganj

in eine fpiralige «djalc jurütf,jief)eti fann. Severe tft feft unb bicf, Perfdjieben gefärbt, t)at einen

langen legten Umgang unb ein Ueineä ©eminbe. 2ic ^nncnlippe ift burd) !ynttcn unb ^afjnartige

Sorfprünge auegejeid)net. Do8 Jluer ober, toie un8 bie Slbbilbung beä Scarabus imbrium jeigt,

()Qt bloß jtoei fegeiförmige ftüfjler,

on beren @runbe innen bie Slugen \ Ä\ \
ftetjen. 3)ie eben genannte $lafc

-

regenf ct)ne cf e Perbantt, nad)

S u m p f)
,
i|re Benennung folgen-

bem: merben biefe Sdjneden

an ber Seefüfte unter Derfaulten

blättern unb £olj, fomotjl am
Straube, aU meb,r lanbrnarte, ja

öfter« aud) auf ben Sergen gefun»

ben, mo gar nidjt Diele Menfdjen

fjinfommeu unb aud) nid)t mafjr*

fdjeinlid) ift, bafj fte fo gefdmnnbe

Pom8tranbbat)infried)enfönnten.

5Dian glaubt bab>r, bafj fte burd) ben 2Binb bei ftarfem ^laforegen oon unten aufgehoben unb bafetbft

»oieber niebergeroorfen roerben. Mir aber fommt eS tuatjrfctjeinlidjct nor, bafj fie auf ben Sergen felbft

burd) Dielen Siegen erzeugt toerben, meil man fte bort fomotjl gan j flein mie groß finbet". Man fennt

öon ben 9luriculaceen über jnxitjunbert 2lrten, Don betten nur menige auf Cruropa fommen. 3u Icfo"

teren gehören einige ber 3roergfdjnerfen (Carychium), fefjrfleine, faum einige Millimeter lange

Ütyerdjen, meldje, wie überhaupt bie Huriculacem, auf fefjr feudjtem, mit Moo», SBlättern unb

faulenbem #olje bebedtem, be-

fdjattttem 93oben fid) aufhalten,

ebne fonftige auffaüenbe Srfd)et>

nungen in tfjrer ßebensroeife ju

bieten. Sie artenreid)fte ©attuttg

ift Auricuia, bie jugltid) eine

cufecrorbentlidje SBiegfamfeit in

tbrer Verbreitung jeigt. Ginige

Urteil berfelben (A. scarabus unb

A. minima) leben an feud)ten Cr*

tcn an ber Dberflädje be» Sobene;

eine anbere (A. Judae) finbet fid)

an fanbigen, Pom Meere über«

fdroemntten Stellen; nod) anbere (A. myo?otis, coniformis, nitens unb anbere) finbett ftd)

nur am Mecreeufer in ©effWdjaft ed)ter Seebemofmer, unb enblid) tjabeu einige fübamerifanifd)e

Slrten bie Eebenettmje ber Süfjmaffer« Cungenfcfjnetfen angenommen unb betoocjnen gteid) btefen bie

iüßen ©eroäffer. JEßenn bie Srjftematifer au« biefer SBcrfdjiebenfjeit beö Stanborteö SBeranlaffung

genommen tjaben, bie Öattung in fogenannte Untergattungen ju tljeilcn unb ben joologifd)en ßata»

log mit neuen Warnen ju belüften, fo ift bae uötlig ungerechtfertigt. Anbeut mir un« baöon leiten

laffen, bie marjrfdjeinlicfce gemeinfame «bftammung als lettenten @efid)t*pu.tft bei ber Hufftettung

Don Ifjiergruppen (Gattungen, Samilien k.) gelten ju laffen, fönnen mir auf ben Pcrfdjiebenen

»icbin» Wttrirttn. «• «ufloflt. X. 16

'l'Iot;trBen[4nf(fc (9c*r»l.u§ lml>rlum). 35alütli«c ®t8S*.
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9lufentrjalt, fofern bie Slnpaffung an it)n bie anatomifdjen unb ®eftalteigentfyümlid)feiten unbeiänbert

Qclaffen, gar fein ©eroidjt legen. (&i beweift bae SJorfontmen ber Birten einer unb berfelben ©tpp*

auf beut Sanbe, im fügen unb im fälligen JEBaffer nur bie grofje Slnpaffungäfäfjigfeit. S>urdj eint

fefyr eigentümliche @angweife ift ber ben tHuriculaceen ftdt) anreitjenbe, nur in Sropenlänbern

öorlommenbc, Pcdipcs ausgezeichnet. S5er ftujj ift bei if)m burd) eine Cuerfurdje in jroci ungleich

Hälften geteilt. äöenn er borwärts fommen rottt, fo befeftigt er fidj mittel* ber Hinteren Hälfte

feinet gufjes unb fcrjiebt bie bovbere foWeit boran, wie eä bie Surd)e, Welche hierbei rnertlid) naaV

gibt, geftattet. Sann sieht ba$ Jfjierdjen bie tnntere .fjälfte nach, bi« fte bie borberc berührt unb rütfi

mittjin ben Körper fo weit boran, alä biefe jwet fünfte auöeiuanber ftnb. hierauf beginnt es ben

jweiten ©djritt, inbem ce fict} abermals auf bie tnntere #älfte ftfijjt unb bie borbere borfdjicbt

SDiefe fpannenbe ^Bewegung, rote bei (Sgeln unb ©pannerraupen befdjaffen, erfolgt mit foleber

9iafcT)b^eit, bafj nur wenige 2Scid)tl)iere ben Pedipes an S8ef)enbigfeit übertreffen. £eb,t ätjnlicb, if.

bie 3Jeroegungsroeife ber Pupa pagodula, roie wir ebenfalls nad) 3obnfton jur drgänjung bei

wenigen, was oben über bie «Dtoosfdmeden angeführt würbe, mitteilen wollen. Siefc* 3 SJitHi.

meter lange, in ftranfrekfj, ber ©djweij unb Dcfterreid) gefuubene J^icrdjen ift inerfroürbig flein

im Serhältniffe pr ©chalc, Weltes <mi&berbältnt& aber wieber ausgeglichen wirb burdj bie größere

©tärlc ber Ofnfjmuäteln unb bes Stielet, Welcher pnfehen ber (Sinlcnfung bes* Sufjeä unb bem

Aörper fich befinbet. 93ei ber SBanbcrung bes 2 hieve* ftet)t bie SJltinbung ber Schale fentred}t auf

beffen SRürfen, wärjreub baä Öewinbe wagered)t, etwas fdjief nad) red)t3 unb gerabe fjod) genug

liegt, um ben SBoben nid)t p berühren. $iefe Haltung ber ©d)ale ift eigentrjünilid) genug,

aber bie 2ljätigfcit beS 3uf$e3 ift eä nod) mehr. 3)enn bei jeber Mnftrengung pr Soranberoegung

Wirb ba« ©djmanjenbe etwas in bie -£>öf)c gehoben unb bann gegen bie 33ewegung£ebene unigefdjlagen

um bem ftufje einen ftärferen Antrieb ober bem Äörper einen Stoß |U geben, wäbrenb nur jroei

weite 2öettenbewegungen ftdj rafd) bom ©chwanjenbe gegen ben ffopf hi» fortpflanzen.

"JJtit ber eben genannten ©attting tfjeilcn bie 2öaffer«^ungenfd)ncrfen (Limnaeacca) bie

Ivigentlnimltdjfcit, baf; bie 5üf)ier, nur pm, nid)t hulil unb cinftülpbar ftnb unb bie klugen nid)t

auf ber ©pifce, fonbern innen am ©runbe berfelben flehen. Sic ©attung, nad) welcher bie ganj;

Slbtbeilung benannt, ift bie ©d)lammfd)netfe (Limnaeus ober Limnaea). %m Itjier, welch«

meift gelb punltirt ift, fallen bie platt gebrüdten breiedigen frühjer auf. Sa8 rechtsgcrounheBr

Öeljäufe ift meift btinn unb burdjfdjcinenb; feine Umgänge erweitern ftd) fcfjr fchnelt, unb ber lefcte
—

ber Söaud) — ift meift ber bebcutenbftc Ifjeil bcö ganzen Öeb,äufeö, ba§ er juweilen faft aüem

bilbet. — Sie leben am liebften unb fjäufigften in red)t weidjem SÖaffer mit fdjlammigem Soben,

in weldjem ä8affergewäd)fe berfergebener SXrt Wuchern. sIUan fte^t fie tf)cilä am Soben, tbeil« an

ben ©tengein unb 33lättem ber ?Pflan5en friedjen, b^äufig aud) mit ber Soljlc unmittelbar an ber

SBafferoberfläcfje tjängen, bns ©etjäufe nad) unten getcbjt, unb baran hingleiten. 3ic haben biefe

iVätjigleit mit mandjen anberen iöattdjfüßern gemein. „U)iandtjc 33aud)fü6er", fagt 3or)nftou.

„fönnen an bie Oberfläche emporfteigen, Wo fie in umgefe^rter Haltung, mit 2eib unb ©d)ale nacb

unten unb mit bem ftufje nadt) oben getoenbet, ftd) ber ßuft wie eincS feften *Pfabe8 bebienen unb

barauf in berfelben 9lrt Wie auf ber 6rbc friedjen. Wau fann bie ?lplijften unb anbere narfthemtge

SBeidjtfjierc oft abgefperrte ßadjeu an ber ^üfte fo burdjwanbern fetten. 3ebod) finb ee bie Sungen-

frfjuerfen unferer ©üfewaffer, weldje bie merfwürbige iBewegungsweifc im oollfommenften (Srabc

beft^en. ßeidjt fann man an einem ©ommertage bie fiimnäen unb ^lanorben fo an ber Oberfläche

ber ©ümpfe unb Teidje in leicht gebogenen SBellenlinien bal)infried)en ober hängen tetjen. äBäbrc nr

Tie fo Rängen, geben fie jebod) biefe ©teile oft plöfolid) auf; fie finfen rafd) ju ®oben, öon welchem

fie fid) gewöhnlid) nur burd) emporfriedjeu an irgenb einer feften Unterlage jur Oberfläche ergeben
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Sumtüen £)abe id) fte aber audj gerabeu SBeges burd) baS Söaffer emporfdjweben feljen, eine Xfmt»

fa^e, bie idj nur burd) bie Ülnnafjme erflären fann, bafj fte baS Vermögen beft^en, bie üuft in

iljrer ßungenf)öf)le jufammentubrürfen, wenn fte niebergeljeu, unb bafe fte berfelben ftd) auSjubetjnen

geftatten, um fo itjren flörper ju erleichtern, wenn fte burd) baS Söaffet aufftetgen Wollen." 3d)

.y.tie biefe Erflärung für eine befriebigenbe, ynnal fte and) in ben Verriet) hingen ber Sd)Wimm=

blafe ber isrifcfje, als eine« fjubroftatifdjen Apparates, eine Veftätigung rinbrt. 20aS aber baS

€ct)toe6en ber Cimnäen unb anberer Sdjnedeu an ber ÖJrenjfläcfje jwifrfjen Sßaffer unb fiuft

betrifft, fo ifl mir feine bie merfwürbige Erfdjeinung öötlig plaufibel madjenbe Erläuterung befannt.

"Kan fiefjt auf ber Orufefotjlc unbebeutenbc Wellenförmige ^Bewegungen, bie aber l)ier nidjt in

^etradjt fommeu fönnen. Von 2Bid)tigfeit ift bie Vefleibung ber Sofjle mit Jüntmerljärdjen,

roobei man aber nid)t einfielt, wie baS Ifjier fein ©leiten plötylid) fjcmmeu fann. 2lm fdjmierigften

M
/Lb»UJwmn ijii i i—
(Hroftc 's djlammiAncit (UmMM »t»gn»ll»). Wotürlid;« «rSst.

unb gändidj ungelöft ift aber baS Raffen an ber Dberflädje felbft. ES ftefjt genau fo au«, als ob

bieöuftfäule eine "Mnjieliung ausübe, unb als ob üor bem Unterfinfen ein fioSreifcen ftattfänbe. ES

tjat mir jebod) fd)eineu wollen, als ob bie Sof)le bei biefem Schweben an ber ÜEÖafferoberflädje ftd)

etroa4, roie eine tjotjle £>anb, öertiefte, fo baß baS Ifjier roie ein Voot getragen wirb. Da baS

'{Kriftfdje öewidjt nur wenig über 1 ift, fo genügt, um bie Sdjnerfe gerabc am SSafferfpiegel ju

erhalten, eine geringe ßonfaöttät; roirb biefe burd) unmerf(id)e Äontraftionen beS iyufjranbc* \ux

Gbene, fo üerftnft baS Iljier augenblidlid). SieS bürfte bie einfadjfte unb uöllig auSreidjeube

Märung fein.

Sie grofje Sdjlammfcfjnerf e (Limnacn stagnalis), Welcfje überall in fteljenben öewäffern

itb,r gemein ift, erreidjt eine öetjäuSlänge oon 6 bis 7 Zentimeter. £aS Iljier ift fdjntufoig gelblicfjr

grau bis bunfel olibengrün, mit gelblichen s^ünftd)en beftreut ; bie Sotjle ift ftetS bunfler mit tjellem

Hanbe. Von größtem Einfluffe hierauf finb bie ?llterSöerfd)iebent)eiteu. ©leid) ber ftarbe ift aud)

bie 3orm beS ©etjäufeS grofjen Veränberlid)feiten unterworfen, fo bafj man ftd) bie ©üte getljan tjat,

nidjt weniger als fedjS biefer Varietäten mit befonberen lateinifdjen tarnen ju belegen, ©ogar ber

bihtne fdjmarje Srtjmu&überjug Oerleitete bie eifrigen .ffondvtjliologen, bie grofje Sdjlammfdjnfrfc

rineS gewiffen leidjeS ju einer befonberen 2lrt ju ftempeln. Riefelten fiofalitäten wie bie obige

Art, bewotjuen nod) mehrere anbere, wie bie Sumbf=Sd)lammfdjnerfe unb bie gemeine

odjlammfdjnede, welcfje fid) in ber 5orm beS ©et)äufeS ber Litnnaea ^tagnalis enger

anfdjlie^en, wätjrenb eine anbere ausgezeichnete ?lrt, bie Otjrfdjnerfc (Unmut auricularis),

na^ burd) iljr aufgetrieben blafenförmigeS, faft ftetS Oon gitterförmig gefteflten Einbrüden nar«

bigeS, öJeljäufe auszeichnet. Sllle fiimnäen legen ifjre Eier als ^ufamtnenljängenbe murmförmige

ober oüale Caidje an allerlei ©egenftänbe im flßaffCT ab, meift auf bie Unterfeite ber auf bem
16*
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SB3afTcr fchroimmenben SÖIätter bet ÜEBaffergeroächfe. Solcher 8aid)e fctjeu fte üom lUai bis ffuguft

oft gegen jroanaig, beren jebet jroanäig biä eint)unbevtunbbrci§ig Gier enthält. 3otuot)t ba« Saidjen

felbft aii auch bie entroicfelung bet mit #ülfe öon fjrlimmerorganen fi<h umbrebenben ©mbujornii

tann man leicht an ben in ©lofern gehaltenen G|emplaren beobachten.

28ir b,aben oben einige SBeifpiele angeführt, morau« man bie SBejiermngen bet ©djoleniorm

jur fiebenätoeife erfennen tonnte. Döring bemerft jebod}, bafj auch bei ben Vertretern bei Gtotrung

Limnaea ficf) jene ^ecbfelbejiefmngen jroifdhen CebenSroctfe unb relatiöer SttünbungSgröfie in fein

beler)renber äöeife öerfolgen (äffen. 2>et 9tepräfentant ber einen ber beiben parallel neben einanb«

L. mlniit». L. |.ei-egra- *ulg»ri». L. o»»U. L. »urieuUri».

««ri4ubcnc Jornun b«t «mtunfl Limn»c«.

ücrlaufenben 2formenteiben, bie man ju untetfeheiben hat, ift bie grofje Schlammfdjnecte (Limnaea

^tagnalis); bie ber anberen dteihe, bie Ohrenfcbnecfe (L. auricularis). 3enc gehören mehr ben

ftagnirenben, moraftigen, biefe mehr ben fliejjenben ©eroäffem an, Sa jebodj bie Trennung bn

fliefjenben unb ftehenben ©eroäffer (eine fcharfe, fo tann e3 nicht ausbleiben, bafj bei ben jroei wt«

fchiebenen ftormenreihen jener öegenfafe in ber ßebenätoeife nicht lonftant auftreten roirb, fonbew

bafj häufig beibe neben einanber öorfommen unb babei ihren bisherigen gormentöpu« mit geringoi

SBeränberungen beibehalten tonnen. SBenn man inbeffen ein grofjeä Material öon Angaben DcrfAi:«

bener ^Beobachter öergfeiebt, fo läßt fich getüiffcrmafjen ftatiftifch nachroeifen, bafj bie eine Oform metj:

in bem ftagnirenben, bie anbere mehr im fliefjenben SBaffer Dorjutommen pflegt, eine Grfcbeinnng.

bie öielleicbt nicht fo fehr befrembenb ift. Kenten roir und eine Limnaea stagnalis (5ig. 3) in W
ftatf flie&enbe* 2Baffer öerfefet, fo roirb bai lang auägejogene @en>inbe wie ein langarmiger frM

gegenüber ber Jßafferftrömung erfcheinen, öon tiefet roie ein Spielball balt auf tie eine, bolbouf

bie antere Seite geworfen »erben unb bem biefer Strömung gegenüber madjttofen Ibicrc bc*

gröfjte ipinbernis bei feiner ftortberoegung in ben 2Beg legen — ein lUtBf crhdltnis, ©eiche* ftd)

bei bem in öotlfommen auegebilbeter ®eftalt auf eine .ftalbfugel jufammengcbrüdten (Sewinbc bei

Bonn L. auriculuris (ftrig. 8) nicht öorftnbet. SDatjer beobachtet man L. - tn -r-tli.-- niemalt in bem

rafch unb fräftig ftrömenben 2öaffer größerer ölüffe, wohl aber L. auricularis. dagegen fleht bet
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leiteten fein .fpinbemiS bei einer etwaigen Ueberftcbclung in fteb/nbe ©ctoöffet entgegen, unb fte

wirb bort fefjr tjäufig, wenn aud) meift in beränberter ®cftalt, borgefunben. fhm ift fdjon feit

langer 3c ' t öon gewiffen ßimnäen- formen befannt gemefen, bafj fie mit befonberer SJorltebe

b,äuftg ba$ aöoffer oerlaffen, um längere ober türjere 3eit aujjerfjalb beäfelbcn auf bem irorfenen

ju leben. 6$ ift bieä unter eckten öimnäen bor allem bie §orm L. elongata (Jig. 1), meld)e au

mannen Orten fonftant auf moraftigen SBiefeH lebt. S)iefelbe Neigung, bad SBaffer ju berlaffen,

jeigt bie itjt fetjr natje fteljenbe Ororm L. silesiaca. SBeit fettener fdjon berläfjt L. palustris

<5ig 2) baä SBaffer, niemalä aber L. stagnalis (5ig. 3). 9llfo jeigt ftdj and] rjier mieber,

bafj nur bie mit bertjättniSmäfjtg Ileinfter 6d)alenmünbung berfebenen formen aufjertjalb be$

SBaffer«. ju eriftiren bermögen. 2)tefelbe ßrfdjeinung finbet fid) bei ber Untergattung Gulnaria,

roo nur bie gönnen L. minuta (Jig. 4) unb L. peregra (3fig. 5), feiten L. vulgaris (3ig. 6)

unb L. ovata (5ig. 7), niemals aber L. auricularis aufjerbalb be$ SBafferS auäbauern. 35eu

Umfd)lag in baä anberc Gitrem, bie Slnpaffung an bie auäfdjliejjlidje SBafferatt)mung, roerben

mir unten fennen lernen.

9lud) bie 9Jtantelf c^neclc (Amphipeplca) t)at breiedige, jufammengebrücfte, aber htrje

Jüb.ler unb bie Äugen innen am ©runbe berfelben. <5igentt)ümtid) ift ber HJtantel, melier ba$

@eb,äufe ganj umfüllt. 3fn Europa unb aud) im mittleren 5)eutfd)lanb fommt nur eine 2lrt, bie

1 ßentimeter lange Amphipeplea glutinosa, bie fd)leimige SJlantetf c^netf e, bor. 3f>r faft

tugelrunbcä ©etjäufe tft äufjerft jart unb bünn, bon ber tmmerwäljrenben Umhüllung be« OTantelä

ganj glatt polirt unb ftarf glänjenb. Se^terer felbft ift fdjwarj marmorirt unb mit gelben fünften

befheut. SBenn bal Itjicr uugeftört fid) im SBaffer befinbet, ift bom ®et)äufe ntd)tä ju ferjen unb

baä Xt)icr gleist bann einem Sdjleimf(ümpdjeu
;
batjer fdjon mancher Neuner, ber uubermuttjet

auf biefe feltene Scrmerfe fticjj, getäufdjt worben ift. Slber aud), roenn man bie ©djnerfe alä foldje

etfannt bat, ift nod) eine 3)erwed)felung mit ben 9lrten Don Phyaa mögltd), meiere ebenfalls bad

Vermögen haben, ben kantet über baä ®ct)äufe umjufd)lagen unbju ben gemeinen Semoljnern

unferer ftetjenben ®ewäffer, Gräben unb bergleidjen gebären. 9lud) fte befijjen eine bfinne burd)»

ftdjtige Schate, an melier bad Öewinbc fet)r furj ift, bas Xfjicr aber ift, genauer befidjtigt, burd)

feine langen, borftenförmigen &üt)ler fenntlid). 9iod) fdjlimmer erging ed, wie 91 o^mä&lcr

erjär)lt, bem berühmten 3)raparnaub, ber ben fc^Ieimigen SBüntd be8 Xtytxti für einen Äotb,=

überaug b,ielt

2Bo bie ßimnäen fidb aufhalten, fanu man fictjer auet) auf bie X ellerf^netf en (Planorbis)

ve cbm-n, beren Wcl)du-s in eine fladje Scheibe aufgerollt ift, an roeld)er bie Umgänge jorcobl bon

oben roie bon unten ftcrjtbar finb. I a-j \u mlief) fd)lanfe Jb,ier t)at einen born auägerunbeten

Aopflabpen unb jmei Aufammenjiebbare, am @runbe etroad berbreiterte, lange, borftenförmige

Ofübler. S)er 9^6 ift aiemlid) furj, born abgeftu^t, tnnten gerunbet. Ueber i^r Sorfommen unb

itjre ücben*toeife, i^rc 33e»egungen, bie Slrt, wie fie an bie JDberfiädje fommen, tft etwa baSfelbe

ju fagen, Wie bon Limnaca. 6ie lieben alfo weidjed, ftetjenbed SBaffer mit Srf)lammgrunb , unb

in welchem biete ^Jflanjen, namentlid) aud) bie SBafferlinfen, fid) beftnben. 6ie gebären bor»

nebmlid) ber nörbltdjcn ^atblugel unb ber gemäßigten ;iono an. Iie 6ntfd)eibung, ob fte red)td-

ober (intägewunben, ift (eid)t ju treffen, inbem ber Äufjenranb ber Wünbung etwas mtljx aU

ber 3nnenranb borgejogen ift. Sei einigen Birten ift baä ©erjäuä gefielt, Wie bei bem fet)r gemeinen,

metjr in fladjen aU in gebirgigen ©egenben borlommenben Planorbis marginatus, unb bem

feltenen, bod) weit berbreiteten P. carinatus, weldjer meb]x in ftagnirenben Slrmen unb SJudjten

langfam fließenber ©ewäffer unb tu größeren ©räben unb Xeidjen lebt. 3)a8 am meiften jufammen-

gebrüdte Wcl)äu* bcui.it P. vortex, wo e>? eine boUtommene, oben etwas audgeb&b^lte, unten

ganj platte Scheibe bilbet. Die Qitx aller Birten werben fo abgelegt, wie bie ber Simnäen, aber

tt teil t in länglichen, fonbern in runben, fladjen fiaid)en. 3U unferer, SBaffer «ßungenfe^neden

gehört aud) bie 2ungen» vJtapffd)netf e (Ancylus), beren wenige Sitten eine napfförmige, nur
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eine Slnbeutung eine« ©eroinbe« jeigenbe Schale befifceu. S5ie eine ber beiben fet)r gemeinen Strien

lebt in ftefjenben, bie anbete in fliefjenben GJeroäffctn, too fie metft an Blättern unb Steinen,

mit ber Sdjale fefl angebrfidt, eine fefjr einförmige unb faule ©riftenj ^aben. Unter ben &inb-

unb Süfjroafferfd)neden gibt e« feine anbeten mit biefer öet)&u«form, root)l aber tommen äb,nlia>

in Spanien, Mmerifa, (£uba unb Weufeelanb oor. Bon manchen Zoologen toirb Aucylus nntet

bie mit Äiemen atfjmenbcn Sd)netfen üerfefct. 3d) fann jroar, trofc jat)lreid)er Beobachtungen,

nicfjt behaupten, bofj id) mit Sicherheit unter bem SJtantelranbe eine ßungentjöljle gefet)en tjätif,

aber ganj getoifj feine Äiemen, aud) fpricfjt bie (hitroidelung«gefd)id)te für bie Stettung ju ben

£ungenfd)neden. Sie ift nämlich einfacher all bie ber Jtiemenfdjneden, obfdjon fie toieberum itjre

eigenen üöege get)t. 3d) gebe bie Slbbilbung be« jum »u«fd)lüpfen au« bem 6ie reifen. 3ungen

ber Sumpf>9capffd)nede (Aneylus lacustris). «n ber au« einjelnen feinen flalffdnenen

jufammengefefcten Schale beutet eine aud) fpäter ftdt> nidjt roeiter enttoitfelube Biegung ba*

Ö)eroinbe an. £er SJlantelranb tritt ring« um ben Sdjalenranb fjerau*. £er tfopf mit ben jtöei,

an it)rem ®runbe bie klugen tragenben Jvühlevn unb mit

vJJtunböffnung ift fctjou roof)l abgegrenzt. £ie reifen
v
änct|len

fann man fid) in ben meiften Öegenben leid)t Derfd)affeit,

roenn man bie in ben ©eroäffern beftnbtidjen ^flanjen ober

in ben Hüffen bie Steine unb Uferpfäf)le abfud)t.

3nbem mir bie toefentlidjfte 6igenthümlid)feit ber

äuugenfd)neden, bie ^uftatt)mung, bie Bebingung tu

2hifentt)alte« ber meiften auf bem Jrodencn, nod)inaU ins

9mbo,oux «umpf .«apf i«netfr. Singe faffen, finben mir barin eine ähnliche Grfcheiming,

mie bei ben bem ßanb- unb Suftleben angepaßten Ärcbfen.

di fann feine grage fein, bafj alle 2nnbtt)iere Söaffertfnere ju it)ren 93orfat)ren t)aben; bonun

ermeden bie ampfjibiotifdjen Witglieber ber au« SSaffer* unb l'anbgefdjöpfen gemifd)ten %t)itv

gruppen unfere befonbere Slufmerffamfeit , ba bie befonberen Einrichtungen ber amptjtbiiaVn

(Gattungen auf ben allmälig fid) tu 11 \iet)cnben llebergang au« bem einen in ba« anbere ^lufcntbalt**

element Üicfjt ju merfen üerfpredjen. 2>er 9lltmetfter in ber Zoologie, oon ©iebolb, t)at ffirUieb,

feine anjietjenben Beobachtungen über ba« 9lnpaffung«oermögen ber mit Süungen atfjmenben «üb-

maffcr.*DtoItu«fen, alfo ber «imnäaceen, mitgeteilt, mobei e« fid) jebod), wie ber ßefer foglcut

bemerft, nidjt um bie Grflärung be« <Jntftef)en« ber fiungenfdjneden au« ben roeiter unten oon

un« ju befjanbelnben Äiemenfdjneden, fonbern um eine, fojufagen rüdroärt« get)enbe ülnpaffung

be« 2uftatf)mungorgan« an ba« SBaffct l)anbelt.

,,3d) befud)te" (
etjätjlt Oon S iebolb, „oon Weit au« ben benachbarten, bei Seet)au« gelegenen

feid)ten unb nid)t fehr umfangreichen Orerdjenfce, meldjct fid) butd) fein flate«, meetgtüneä SBcfier

au«jeid)net, unb beffen Örunb überall mit gro|en Öeröüfteinen belegt ift. ttuf biefen Steinen

froren unjät)lige ßimnöen (Limnaea auricularis) umt)er, oon benen aber fein einjige« 3^'"

Oibuum an bie nat)e Dberfläd)e be« Maren 9üaffer« ju gelangen fud)te, um frifdje Öuft in ib>

^ungentjöhle aufjunet)men. 3d) oerroeilte abfid)tlid) längere 3«t an biefem See, mar aber rro|

ber größten 99et)arrlid)feit unb ^lufmerffamfeit oon meiner Seite unb trofc ber ungemeinen Älat*

tjeit be« JQiaffer« burdjaus nid)t im Stanbe
,
aud) nur eine einjige biefer jat)lteid)en JL'ungenfdjnedea

ftcf) an bie aöafferübevfläd)e begeben ju feb,en , um t)i« Wlfym ju t)olen. Wir mar bie?e* ?crf

roäbrenbe Serroeilen oon 2ungenfd)ueden unter Süaffer um fo met)r aufgefatten, ba id) bei mein«

früheren SBefudjen ftehenber GJetoäffer ber Ebenen oon Berlin, Äönig«bcrg unb 3)anjig ba« Sur-

unb Vlbfteigcn ber mit Hungen athmenben l'imnäen unb l^lanorben in benfelben, um t'uft i»

fdjöpfen, oft genug unb auf ba« beutlid)fte habe beobad)ten fönnen." 3lber fortgefefcte Untef

fud)ungen beftätigten bem Wündjener Zoologen, bafe „im tiefen SJobenfee, im feid)ten gerdKnfet.

au flachen Stellen bee Äönig*fee« unb in bem fdjnellfliffeenben SBaffer eine« flquäbuft« U\ *««
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im SBinfel bie bei (Gattung Liinnaca unb l'lanerbis angetjörenben Cimgenfdmedcn, mic ti

fdjeint, gänjüd) oerlernt Ijatten, i^rc Hungen alä folcfje ju gebrauchen, unb aufgegeben, biefelbeu

mit »riirfjcr ßuft \u füllen".

lu'ic fdjon an fnii intereffanten iöeobadjtungen bon Siebolbd übet bie ßebenäroeife unferer

©affer »£ungenfd)neden, woran et feine ler)treict)en söetractjtungen übet ba* 9lnpaffungeDermögen

im Sinne bet Umroanblungö»

t^eotie fnüpft, befommen nun

abet ein ganj anbete* öefidjt

Lind) bie Don grofjem (hfolge

gefrönten Unterfudjungen,

toeldje Simrotf) im Sommer

1874 in Stra&burg aufteilte.

3d) Detbanfe bet Jfcber bes

jungen 9taturforfd)erg bie fol«

genbe XatfteUung, roeldje allen

uidjt bloß auf bie ßenntniffe,

jonbetn auf baä SJerftünbniö

unfetet Umgebung ausgeben»

ben 5"unben ber belebten Süelt

roillfommen fein roirb.

Süou unfereu Hungen«

fdjneden jeidjnen fiel) bie,

Welheim SüfjwafferibreuWuf*

enthalt genommen tjabeu, jum

If)eil burdj eine auffalleube

Ummanblung itjrer
s21trjmuug4-

orgaue aus ; alle abet befunbeu

tutet) ifjreu Vt brperbau unb bie

Art ilivet Gntroidelung eine

nat/e Serroanbtfdjaft ju bem

toidjtigften Vertreter bet ^or-

betliemet, roeldjer mit itjnen

bas ÜJebeneelement ttjeilt, jur

Sumpffdjnede (Paludina,

jieb,e unten). Sie 3äf)tgfeit, bei

ifjren tfatjrten tief untet ben

SBafferfpieget , trofo bei £ang*

jamleit itjrer ^Bewegungen fidj

bet Sungenattjmung ju bebie»

nen, Derbanfen fie bet in bet 2ungeul)öl)lc eingefddoffenen £uft, roeldjc il)t jpecifijdjeä ©eroierjt fo

fyerabiefot, bafj fie baburet) allein, ber Mnljeftung mit ber Sotjlc fid) begebenb, an bie Dberfläcfje

emporgehoben roerben. 93ei ber Slnfunft roirb mit grofjer Sorgfalt Don ben töänberu bes bis bat)iu

itft üerfetdoffenen SltfjemlodjeS ein offenet Itidjter gebitbet, bet getabe mit ber Jlädje be* ÜEÖaffer*

jufammenfällt unb fo tootjl bet Jiuft, niemals abet bem ÜÖaffer Zutritt ju ber Siungentjölde

geroätjrt. Um ein fo genaues Deffnen bes WttjemlodjeS ju ermöglichen unb bie Schnede genau

über beffen Wbftanb Dom JBkfferfpiegel ju unterrichten, bient, rote es fdjeint, ein öon ßacaje»

Xutljiera entbedteS Sinnesorgan. Sin Heiner Weroenfnoten umhüllt einen furjen, roimpernben

pautfanal, ber gerabe in bet Ulantelecfe Dor bem Wtbemlode liegt.

I r 1 : 1 1 1 4-it dt Plan. .il.ii curueiu). 9latiitlt<bf Wrdfef.
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Sinb fo bie Sebingungen erfüllt, welche bie 2ungenatt)mung auch fo langfamen liieren, n?t«

bicfcn Sd&neden, im2öaffer geftatteu, fo gefeUen ftd) bodj bei ber lelterfdjnede nod) wettere !)inju,

um bai Söafferlebcn ju ftü&en unb ju oerbollfommnen. 3ene3 trichterförmige Mthemlod) entfpridjt

r)ier nur bei* borberen §älfte ber ganzen 8ungent)öhlenöffnung. X tc Wintere bittet einen Gingang

füt ftd), unb beibe »erben abgefdjloffen burefj einen SBaQ, ber ben ©oben ber 2ltf)eml)öl)le in feiner

ganzen Sänge unb tu and) bie Oeffnung t)a(bivt. Gr «chlie&t h°-uptfädjlidj ben 3)caftbarm ein.

2>iefem 2öaÜ, ber oben rinnenförmig ausgehöhlt ift, läuft eine SJerbidung ber Xtyemtytylf parallel,

bie in bie 9täume hineinpajjt. iDaburd) wirb bie Sltl-emhötjle in jmei Räumt ge|d)ieben, einen

borberen, mit bem trichterförmigen Gingange, ben Bungen-, unb einen Hinteren, ben fliemenraum.

3n bem leiteten finbet fid) nod) eine ftarfe iöängäfalte ober Seifte am oberen, Hinteren 9tanbe, bie

man fid) nur in Blättchen ju benten t)at, um baraud bie Jfammfiemen ber Sumpffdjnerfe t)er,)uleitcn.

"Jim Gingange bee ßtemenraumeä, an beffen borberer Seite, ift enblidj ein £>autanhang (bergleiaV

?lbbilbung 3. 247) ju erwähnen, ber, Pon bem trennenben Söalle auägehenb, für gewöljnlid

(lein unb unbebeutenb erfdjeint, aber bei feinem fteichthume an Gefäfjen burdj einen eingetriebenen

«lutftrom au einem gro&en, löffeiförmigen Gebilbe ausgebetjnt werben fann. Sann fict>t er mit

feiner tjoljleit Seite nad) tjinten unb bient nidjt nur felbft als 9tefpiration§fläd)e, fonbern leitet aud)

baü Söaffer in ben Äiemenraum. Saburdj ert)ä(t benn bie Schnede eine wahre Poppet«

a t h mung unb gebraud)t biefelbe meift fo: wenn fie an ber Oberfläche fid) beftnbet, öffnet ne

it)r Öungenlod) unb lägt Öuft in ben ßungenraum eintteten. Sötll fte unter Söaffer gehen, fo »er«

fdjliefjt fie biefc Oeffnung, wobei ein Ifjeil ber ßuft unter jifdjenb pfeifenbem 0eräufd)e entroeic&t,

deutlich Wie aud) bei Limnaca. 2anboi«^at neulich biefen 2on alsf Sdjnedenftimme befdjriebm.

Seht wirb bie £auptmaffe be* ©lutea in ben ßiemenraum getrieben, benn ber .£>autanb,ang fd)totlli

an unb leitet bie Söafferathmung ein.

klommt bie Schnede wieber an bie Oberfläche unb atlnuet ßuft, fo ficht man ben Änbang

f ct> l a ff werben unb jufammenfallen unb fdjliefjt baraus, bafj bai 83lut nun hauptfäd)lid) bie 8efä&e

ber ßungenbede erfülle.

Siefe auffallenbe Ginrid)tung beredjtigt ju weiteren 9Jermutt)ungen, bie !öetwanbt?d)aft bet

lellerfd-nerfe jur Sumpfidjnedc betreffenb. flicht nur bie fdjon angebeutete SJejieljung jwifd-en

ber Äiemeuleifte jener jur Jtieme ber Sd)lammfd)ncde, fonbern man finbet aud) jenen Anhang bei

Unterer wieber; t)ier aber tanu er nidjt met)r angcfchwellt unb borgeftredt werben, fonbern jieljt

nur nod} ber Söafferlcitung Por. Gbenfo trifft mau einen Slbfdmitt an, meld)er bem ßungenraume

entfpridjt, nur mit bem llnterfdjiebe , bafj feine Oeffnung nicht met)r einen engen Irid)ter btlbet.

fonbern fid) ju einer langen Spalte erweitert t)at, wobei ber 9iaum feine Orä^igfeit, ßuft

athmen, einbüßte.

3Jcan müjjte au« biefer 2)arftellung entnehmen, bajj bie bieb^erigen 9lnfid)teu über bie «bflant-

mung$uerl)ältniffe ber in orage fommenben Sd)ttedeu untjulebrcn wären. I od) co wirb jwetf«

mägig fein, einftweilen nur bis hierher Simrott|S foWo^l bie fiebenäweife wie bie SJerwanbtfc&aft

unferer Sc^neden in einem gan- neuen fiid)te erfd)einen laffenben Vtittlieilungen entgegen ju

netunen, um erft weiter unten, bei Gelegenheit ber s^alubinen, barauf jurüdjutommen.

2i)ir haben im Obigen bei weitem nicht alle Sramilieu ober gar Gattungen ber gnitgenfcbneden

berüdfid)tigen töuneu, tnüpfeu aber nun an bie mitgeteilten Gin^elheiten nod) einige allgemeine

Betrachtungen, bie )um Itivili nicht bloß bie Schneden, fonbern bie gan^e Ilitcnvclt angeben, |i>

welchen man aber burd) biefe Gruppe ber 2Beid)tfnere gan) befonberä angeregt wirb. Siebt "Ijr

ab bon einigen Söürmem, j. 50. ben »tegenmürmern, fo gibt e« taum eine anbere «btheilung ber

höher entwidelten Ihiftwelt, beren Witglieber fo eng an ben »oben unb bie ßofalität gebunben

wäreu, unb babei in fo au&erorbentlicher «rt unb Wannigfaltigfeit borfämen, ala bie fiunflen-
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fdjneden. SEÖegenber geringen |>ülf<imittel, ftdj fortjubewegen, ftnb ftc ben geringflen Verfudjungen,

ifjten Verbreitungäbejirf ju erweitern, auSgefe&t, unb man batf baljer t)offcn, bie ihrer Verbreitung

3U örunbe liegenben allgemeinen ©efe&e einfacher unb fiater auägebvücft ju fchen, al« bei ben«

jenigen gieren, toeldje bei ähnlieb t)ol)er Drgantfation mit biel reicheren Mitteln, ihren äBotjnfuj

&u Weddeln, auägeftattet flnb. 2Bir finben Don Äeferftein bie hier in Vetrad)t tommenbeu 2l)a\-

fadhen äufeerft untüchtig unb bollftänbig gefammelt, nehmen aber in bcr ©rflörung ber Iljatfadjen

ben entgcgengefefcten ©tanbpunlt ein.

2>en (Sinflufj beö flliiuaä unb Voben« auf bie Verbreitung ber ßungenfdjned en haben

toir fcfjon oben berührt. <&i mürbe fjeröorgeljoben, mie bertfelbert befonber« ein Äalfboben günftig

fei; berfelbe äußert feinen (Stnflu& weniger auf bie Helix- unb Limax -Strien, ali auf Clausilia

unb Pupa. 2)ie gütle ber Glauftlien in SDalmatten mag bafür jeugen. 55a|j bie Söärme, bie

mäd)tigftc ^reunbin be« ßeben«, ber Verbreitung nad) ben v>öl)cn ber (Gebirge unb und) ben $oten

itjre $iele fefct, toirb natürlich auch in ber 9Cbnabme ber Öuiigenfdjneden in biefen SRidjtungen tt)re

^Beglaubigung finben. 9lm ftrengften ift bie« bei ben ßanbpulmonaten ausgebrüdt. $od) bicd ift

ein ganj allgemein gcltenbe* ©efefc. 3m Ijödjftcn ©rabe übenafdjenb ift ei aber, bafj mir gerabe

auf ben 3nfetn ben größten 9teid)thum an ßungenfdjneden finben, inbem auf bie SJtabeiragruppe

einhunbertbierunbbreifjig Slrten tommen, auf ßuba breitmnbert, 3antaica jwcihunbertunbfttnfaig,

©anbroidjinfeln jroeilmnbertunbfunfjig , Philippinen Uber bretl)unbertunbfunfjig. SKu« ber Ver«

gletcbung biefer Birten mit benen ber benachbarten SreftlÖnber get)t bann hfrbor, bajj ber gemein«

famen Birten f)örf)ft wenige ober leine, ober foldje ftnb, welche megen it)rer grojjen Verbreitung

ben tarnen bon Kosmopoliten berbienen, ba| alfo ba« <Dieer für bie heutige Verbreitungäweife

ber ßungenfdjnerfen eine faft abfolute ©renje ift, ganj befonber« für bie Sfolirung auf Unfein

unb 3nfelgruppen. 3n äfjnlic^er 2Beife finben mir burd) l)ol)e ©ebirgSjüge eine ©djeibung

tjerborgebradjt. ©o ftnb in ttorbamerifa öfiltd) bom gelfengebirge 309 «rten, roeftltdj 94 Hrten

gefunben, nur jet)n Birten fommen aber beiben Gebieten gemeinfdjaftlidt) ju, unb faft genau fo ift

bad Verhältnis jwifdjeu ben burd) bie 2lnbe« getrennten (Gebieten bon ©übamerifa.

S)ie grofjen, artenreichen Gattungen, mie Helix, Bulimus unb anbere, ftnb faft über bie

ganje (Srbe berbreitet, bie Keinen, au« einer ober nur einigen Birten beftehenben ©attungen, bie

mir oben gar nicht genannt, finben toir in faft gleicher Verkeilung auf ben 3nfeln unb ben Kon«

tinenten, „unb fel)en alfo auch barin in Vejug auf it)re *Äu8bet)nung eine grofje Veborjugung bei

erfteren". 3*bod) aud) einige grofje ©attungen b/tben ein blofj infulärc« Vorfommen, toie j. V.

bie jweitjunbertunbfiebcn Birten ber ju ben $eliciben gehörigen Achatinella auäfdtjtiefjltch auf ben

©anbwtd)infeln leben. „(Sö mirb alfo immer mehr flar", fagt fleferftetn, „tote bie 3nfeln in

allen Verhältniffen ber ^ulmonatenfaunen ben grofjen Ofaunengebieten ber Kontinente gleicbftehen

unb im Vertjältniffe ju il)rer räumlichen 9lu8behnung alfo fet)r beoorjugt finb." %m meiften ftnb

bon ber 3folirung bie ßanbfchneden betroffen, mährenb bie Öimnäaceen fid) häufiger burd) mehrere

©ebiete erftreden. „TOit gewohntem ©djarfftnne", fährt Keferftein fort, „hat Sartotn biefe auf»

fadenbe Verbreitung ber ©üfewafferpulmonaten unb auberer ©ü^wafferbewohner erläutert. S33är)=

renb bie©ü^wafferpulmonaten wegen ihrer nach allen ©eiten ftcher abgefd)loffenen933ohnfi^eauf ben

er^en Vlicf öiel weniger ^ugfid)t auf eine weitere Verbreitung befifcen ali bie ßanbpulmonaten,

jeigt 3)armin, ba§ ihr an Söafferpflanjen befeftigter ßaid) burch Söafferbögcl leicht weit fort«

geführt ju werben geftattet, unb ba§ felbft burch biefelben Littel bie junge Vrut berfelben einen

fernen £ranäport audhätt. S)arwin fah, wie eine (Sitte fid) au« bem Söaffev erhob unb an ihrem

gu&e Süafferlinfen mit ftd) führte, unb beobachtete, wie eben auägefchlüpfte ©chnedchen fid) jahl«

reich unb fe^T fefl an einem in« SBaffer gehängten (Sntenfu^e befe^igten. ßüetl, ber berühmte

englifche ©eolog, fah ferner an einem Dytiscus jenen Ancylus feft anfthen, ber alfo burch ben

Ääfer bon einem Söaffer in« anbere getragen roerben fonnte, unb S)arwin fteüte überbie« burd)

Verfuche feft, wie im 2Binterfchlafe unb burd) ben Sedel gefd)loffen bie pulmonal« lange läge ben
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Iraneport in ©eewaffer ertragen fönnen. Jllle biefe ©erb,ältniffe fommen auäfdjlieBlid) ober bod>

befonbera bei Verbreitung ber ©üfjwafferbewohner ju gute, unb e* barf und nicht SSunber nehmen

bajj mir biefe im allgemeinen über gröfjere unb felbft un^ufammen^ängenbe Gebiete verbreitet fxnben."

3frnbem nun Äeferfteiu burdj biefe unb äfjttlidje Umftänbe bie oft fo ausgebende Strbrrirung

ber Jtjiere im allgemeinen unb ber Sungenfdmeden inSbefonbere erflärt, finbet er ben legten Örunb

beS Däferns ber einjetnen Birten in ber Sinnahme ober ^opottjefe ber Schöpfungämittelpunitt.

2)iefe Slnnab.me, welche unter ben gütigen Waturforfdjern, in Seutfdjfanb wenigftenä, nidjt )#
reiche 3lnb,änger fjat, lägt jebe %xt, wie fic ift, b. t). mit alten SJterfmalen innerhalb einer genntyii

2>chnfamtett, aber im ganjen boer) fonftant einmal an einem beftimmten Orte gefefjaffen fein. Der-

jicfjtet auf bie flare, begreifliche, ruiffenfcf)aft(icr) ut bet)anbetnbe Starftellung, auf welche SBeife biete

Schöpfung Oor ftd) gegangen fei, unb nimmt ferner an, bafj eine jebe %xt bon ihrem urfprüngliditr

ßntftehungäorte auS ficr) ftrar)(enförmig ihren SerbrettungSbeairf im Saufe ber Sar^rtaufentt

errungen. 2!iefe "Jlnnalwte gct)t amar einen Schritt weiter, als ber etjrwürbige Sinne, ber ndi

üorftellte, bie ganje ßrboberflädje fei einft Oon einem ungeheueren Dcean bebeeft gewefen, ml

51uanahme oon einer einzigen 3fnfel, worauf hinlänglicher 9taum für alle Ztytxt gewefen unb bu

SPflanaen freubiß fpro&ten. Sin tpfjer, bis in bie ©cfmeeregion reidjenber SJcrg, wieetoabn

9Crarat, würbe in feinen übereinanber liegenben 3<>nen ben lebenben SBefen für ir)re berfdnebenta

flimatifdjcn 33ebfirfniffe genügt haben. 9}on bort feien bie ^flanjen burd) bie SBiube berftreutuni

burd) bie nad) allen Menningen auSwanbernben X^iere berfdjleppt, Wätjrenb mit bent aUmärjlicben

3urücftreten beS SJleered merjr unb mec)r fteftlanb entblößt worben fei. GS ift, fage idj, mit (et

Slnnatjme ber (^injelfdjöpfung auf ben oerfdjiebenften fünften ber Grboberfläche ben tjanbgreiflidirt

Unmöglichfeiten jener finblicrjen Sinne'fdjen SJorfteUung einigermaßen begegnet. 9cod) bequemt!

ift eS aber offenbar, fict) mit «gaffia bie unbegreifliche ©cfjöpfevfroft bei ber Scbaffung itM

einjelnen «rt fo auSgebefjnt au benfen, bafj biefelbe an bieten gleich geeigneten Orten in mein

3nbioibuen jugletci) entftanb. WUeS flopfaerbredjen hat bamit ein <?nbe, ber ftadjwcie bea tbe=

maligen ^ufantmenhangeS jefct getrennter @ewäffer unb Sänber, welche gleiche Birten beherbergen

ein WadjweiS, in bem feit einigen ^ahraetjnten überrafdjenbe ftortfchiitte gemacht ftnb, ift babe:

gana überflüffig; es braucht batjer feiner (hflärung, fonbeni beS Ölaubens.

9luf unfere fiungenfehnerfen angewenbet, fagt bie .^pottjiefe ber ©d)öpfungSmittelpunfte, bai

wenn j. 58. oon ben cinf>unbertüierunbbreijjig Slrten ber IJiabeiragruppe nur einunbjnxmjtf

Slrten in Europa ftd) finben, jene übrig bleibenben cinrjunbertunbbreiactm Birten gerabe fo, roie fit

finb, eigens in 9)labeita mit allen Unterfdjieben, welche fte jefct aeigen, geferjaffeu würben.

Warf) unferem ©tanbpunfte ift bie ^npottjefe oon ber Grfdjaffuiig ber heutigen Birten tölty

ungenügenb, weil bie ßrflärung, welche fie gibt, eine unbegreifliche, bat)er unwiffenfehaftlid/e ift.

2Öir legen baS größte Gewicht, wie unter ben ftonchrjliotogen namentlich auch 9t ofjmäfjlet fdjon

oor mehr als brei 3ar)raer)nten gettjau, auf bie Ütfchetnungen ber 3(fflimatifation unb Snpafftmg

Unb wenn bie Scrjnecfen ber ßanareti unb Don sDtabeira fo auffällig Oerfchieben ftnb oon benjenigen

bea afrifanifchen unb bea europäifchen Äontinentea, fo ift biea nichta weniger ala ein ÜJetwif

oerfchiebener ©chöpfungaafte, fonbern nur bafür, bafe ber norbwefttidje Zt)t\l oon «frifa weit tb/i

oon ben ßanarifchen Unfein unb ber v2Jcabeiragruppe getrennt war, ala bie Umprägung imb

Umwanblung früherer gemeinfamer Birten in bie b,cu% Schnecfenfauna begann, wie e* wi

natürlich unaweifelhaft ift, nicht ala ©laubenäartifel, fonbern nach ben ßricheinungen ber ^ntwiilt'

lungagefchidjte unb ber SJarietätenbilbung, ba^ folche Stammformen erjftirten. S5ie Serbreini«

ber heutigen Sungenfchneden unter ber 23orauafe^ung ber Stabilität ber ^nfelwelt unb bei 5*"

länber ift Döllig unbegreiflich. S)aa ftetjt natürlich jeber 9caturforfd)cr ein, mag er übrigen* irgenö

welcher .^Upotbefe über bie @ntfter)ung t)utbigen. ^»öchftena bie xUnljeinger ber &et)ren oon SgaffM

tjaben fo biete ©chöpfungaafte, ala man wünfeht, bei ber .fpanb, unb wenn bie 2öeinberg<fdjnrf'

bieäfeit unb jenfeit bea Äanals oorfommt, fo bebarf ee bea längft geführten SBeweifea vom M'
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maligen 3ufammenf)ange Vritannieni mit bem Sreftlanbe gar nidjt, fonbern bie Umftänbe, weldje

baß erfte ßrfdjeinen bei ifuereä tytx Perurfadjten, toevben aud) brüben geroirft Ijabeu.

2>ie Verbreitung ber heutigen Xt)iertoelt gewinnt aber ein ganj anberei Sluifehen, wenn mau
bie jüngeren geologifdjen Umgeftaltungen ber thboberfläche berüdfic^ttgt. 5)iei ift in ber neueften

3eit mit grofjem Grfolge gefehet)en, wenn aud) biefer Grfotg öorläuftg in ber £auptfad)e nur barin

beftct)t, ba| bie alte Seife bei Mufoähleni ber Verbreitungibejtrie ali bai 2öefentlid)e ber 2$tex>

geograptjie, alleufalli mit Hinjunabme jener Sdhöpfung§t)Qpothefen, ali ööllig ungenügenb angefet)eu

wirb, unb bafj man auf bie tt)atfäd)lid)eu örünbe biefer Verbreitung baburet) ju lommeu fid)

bemüht, bafj man an ber $anb ber@cologie bie frühere ©eftaltung ber ßrboberfladje reörobucirt

unb au* bcrfelben unb ben fpäter erfolgten limänberungen unb Trennungen bie Slrt unb äöeife

ber jefcigen Verbreitung erflärt.

Um einen Vegriff ju geben, rote bie an ftd) fcfjeinbar unfruchtbaren Unterfud)ungen unb

Vefcbreibungcn ber Sdjneden unb Sdjnerfengehäufe umgefeljvt ju ben intereffauteften geologifdjen

3 ciuiiiicn führen, wollen mir und nod) mit ben Untcrfudjuugen öon Vourguignat über bie

geograpl)ifd)e Verbreitung ber 2anb = unb 5lufjfd)nerfen in Algerien unb ben benachbarten Legionen

befannt machen. 9)lan wirb ei uns nid)t öerübeln, trenn mir t)ier unb ba über bai eigentliche

Seben ber 2$iere hinausgehen unb bie Folgerungen baraui für anbete Öebiete bet 2Öiffenfd)aft in

unfere 2>arflellung 3te^en. S>r franjöftfd)e Schriftsteller fpridjt jmar Don ben fianb- unb Sü&«

wafferweid)tf)ieren im allgemeinen, alfo aud) öon ben 2)cufd)eln, bie Vebeutung ber nicht ju ben

Sungenfchneden gehörigen Slrten für bie ju beantwovtenben tragen ift aber fet)r untevgeorbnet.

Söai uon ber gegenmärtigen Vertheilung biefer 2 liiere für Algerien gilt, !ann ohne weitcrei

auf SJtaroffo unb 2uni« auigebetmt »erben. Söenn man nun bie algerifdje 2Beid)thierfauna im

grofjen überblirft, fo erfennt man, inbem man bie Ztytxe nad) ihren Stanborten jufammenfa&t,

bafj ba, mo fich im Gentium ber 9tegentfd)aft Algerien bie ftegion ber Hochebenen ^inaiet)t r fid)

ganjc ÜReiljen Pon «Dtolluifen mit fchmerer, bider Schale unb eigenthümlid) befdjaffener SJlünbung

befinben; bafj ju beiben Seiten, parallel mit ben Hochebenen, fid) jWci $onen Pon SBJeichthieten

mit fnotigem ober burchfeheinenbem ®et)äufe, Wtebetum Pon charaftetiftifd)er gorm, hinziehen, unb

ba§ enblich nicht nur am -Kante bei <Diittetmeerei, foubern aud} am Saume ber grofjen SBüfte im

Süben ber aweiten Äette bei Mtlai fid) nod) eine 9teif)e öon GJeftabefdjnedcn finbet, bie nämlichen

Slrten, beren Öehäufe man aud) au ben Ufern ber ehemaligen Saljfeen ber $od)plateaui fammelu

fann, bie alfo bort lebten, ali jene Seen nod) mit SBaffer gefüllt waren. 3)ie SBfifte felbft ift

burd) bie faft gänzliche Slbwefenheit je&igcn unb einfügen Öebeni d)arafterifirt. *0lan burefnoanbert

alfo Dorn 2Jcittelmecre an eine 3°ne ber ftüftenfauna, bann eine Verg> unb eine ^odjplateaujone,

unb im §inabfteigen jur Söüfte toieberum bie Verg- unb ertblict) bie Äüftenjone. 28te oben

getagt, jeidjnet fid) bie
v
?Jicl)X'.\al>l ber Sdjneden ber Hochebenen burch tt)re biden, ftarten Schalen

fomie burch einen ftarfen "Dtunbfaum unb einige .§öcfer ober 3ätm« in ber SJtünbung aui, unb

merfroürbigertoeife finb bie foffilen Schneden, bie an benfelben Totalitäten fchon jur lertiärjeit

lebten, öon berfelben d)araftcriftifct)en Vefchaffenheit. @i geht baraui betbor, bafj biefclbcu

SJebingungen, toelche ben heutigen ^lateaufchneden öon eigenen tliv befonberei Gepräge geben,

fd)on in jener öortoeltlichen ^eriobe ihren Hinflug geltenb machten unb ohne Unterbrechung

fortgebauert hoben.

3u beiben Seiten ber Hochebenen finben ftd) alfo amei lange S^ntn mit einer anbeten

Sdmedenthiermelt, welche Vourguignat Vergfaunen nennt, toeil fie burchaui ben Weihen öon

Höhen unb Crheöun9en entfpricht, welche ftd) öon TOaroffo nad) lunii faft gleid)laufenb mit

ben Hocheöenen hu13,ehen - ^luibehnung unb natürliche Vefdjaffenbeit biefer Verglänber

bringen ei mit fid), bafj ihre Ibtemu-lt bie reid)fte ift, gegen welche bie tDloUuifeufauua bev

übrigen Qonen faft ganj jurüdtritt. 3fnoew %t)ahr unb tyfytn, SBalbungeu unb Söiefen, Äalf«

unb ©ranitboben mit einanber abmcdjfeln, hetrfdjt 3war eine große 5)tannigfaltigfeit unter biefen
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Sdjncden, unb namentlich (offen fid^ bie ifjalbewoljner ben bie .§>öt)en liebenben Arten gegenüber'

fteüen; wie fid) aber jene natürlichen 33ert)ältniffc auf beiben Seiten wiebcrt)olen, ftnben fidj aud)

in beiben ^aratleljonen biefelben d)arafteriftifdr)en Sitten, öort)errfd)cnb Helix unb Arten bei

fletfd)freffenben Zonites. 35ie in ben Ifjälern ober am guße bet ©ebirge lebenben Arten b,aben

in bev Siegel ein falfigeS AuSfet)en, eine weiße, met)r ober weniger gebänberte ober getüpfelte

Sdjale, ober ein burdjfdjeinenbes, }erbied)lid)eS , oft raut)eS ©eljäufe. diejenigen aber bev §öf)en

unb bei t)od)liegenben SGBälber unb Xtcf ic^te finb faft immer nur mittelgroß unb t)aben eine bünne,

burdjfdjcinenbe, mitunter gefielte Sdjale, an beren ^Jlünbung ein befonberet Ütanb in betSRegel

nur in geringem ©rabe entroirfelt ift.

SöaS bie brüte ©nippe betrifft, fo mad)t ber franaöfifdje Waturforfcfjer barauf aufmerffam,

baß er längs ber Ufer beS gefammten WittelmeereS gewiffe ©dmeden, unb jwar faft auSfdjließlid]

fiungenfdjneden, fanb, bie eben feiner Sauna, feinem ßanbe befonberS aujugefjören fdjeinen. Sie

fommen nur tüngS ber lüften unb 9tiffe, nur in foldjen ©egenben bor, wo ber Ginfluß bei

<UteereS fid) geltenb mad)t, ober aud) in folgen, weld)e einft 9)teereSufer getoefen fmb. 5inb«

jnan fie ausnat)msmeife tiefer im inneren, fo fmb fie fidler einem It)ale ober Üöafferlaufe gefolgt,

in weldjem baS 9)teer nod) feinen Cinfluß ausübt; itjre Ausbreitung b,at il)re ©renje, too bitfer

Gtnfluß aufhört. Snbem «ourguignat ber £t)pott)cfe ber ©d)öpfungSmittelpuntte t}ulbujt(

unterfdjeibet er öon ben fosmopolitifcfjen Arten, nämlid) öon foldjen, weldje an ber ganzen Uhtiel-

meerfüfte fid) Oerbreitet fjaben, biejenigen, weld)e it)r SdjöpfungSgebiet nidjt fiberfd)reiten, j. 3).

für unferen 5all bie Helix lactea. Xiefc Schnede, weldje für baS große fpnnifdje Sentrum

djaratteriftifd) ift, finbet fid) faft im ganzen Umfreife biefeS fogenannten SdjöpfungScentrumS, bon

luniS, Algerien unb SKaroffo an bis ju ben öftlidjen Cremten. 3n Algerien nun lebten biefe

beiben ©orten öon ©eftabefdmeden nidjt nur an ber ganzen «Dtittelmecrfüfte, fonbem audj

an ber Worbgrenje ber ©at)ara am 5uße ber ^weiten AtlaSfette unb fogar an ben SRänbern bet

.£>od)plateauS. S)iefe unleugbate joologifdjc Jr)atfad)c beweift, baß ba, too fid) eine Steide folcb>t

Uferarten finben, einft ^Jleercsjgcftabe fein mußte. Dbwotjt nod) anbere Xt)atfadt)en auf ben

einfügen 3ufammenbang Spaniens mit Worbafrifa lunweifen, ift fein anberer Umftanb fo übet«

jeugenb, nämlid) für biejenigen 9taturforfd)er, weldjc bie oielmalige ©djöpfuug einer unb berfelbtn

Art an öerfdnebenen Drten nuSfdjließen, als bie oben bargeftettte Verbreitung ber ßungenfebneden.

«eim SBeginne ber gegenwärtigen €pod)e unfereS <5rbtt)etleS, als bie jefct lebenben Arten, nad)

«ourguignatS unb ÄeferfteinS Anftd)ten eben gefd)affen waren, nad) unfetet Meinung

fid) fdjon ju it)rem nod) fjeutigen AuSfetjen entwidelt t)atten, mar ber Horben AfrifaS eine ju

Spanien gehörige .§albinfet; eine Meerenge öon ©ibtaltat gab eS nid)t, unb bas SRittelmect

t)ing mit bem Dcean butdj bie große SBüfte jufammen, bamalS ein weites 9Reer. 3" Wtx 3"*

waren aud) bie #od)ebenen öon Algerien öon großen fälligen ©innenfeen eingenommen, weldje no4

itnb nad) auSgetrodnet ftnb unb it)r je^ige« Ausfet)en angenommen t)aben. aöät)renb beS allmäbli«b«

AuStrodnenS ging aud) bie Afflimatifation jener Uferfc^neden öor fid). daß biefe tiefen

änberungen beS Aufentt)altSorteS feine bebeutenbeu Umwanblungen im Aeußeren ber betreffenben

Arten im ©efolge gebabt, wät)renb wir bod) bei üielen ßanbfdjneden fet;r auffattenbe 5Jariet4ten'

bilbungen nad) ber $erfd)iebenr)eit ber ©tanborte treffen, ift merfwürbig. di barf aber nid)t

überfet)en werben, baß, wenn man bie fpanifdje 9}tolluSfenfauna mit ber algerifd)en jufammfn»

ftellt, ftd) jwar eine faft öollftänbige Uebereinftimmung finbet, woburdt) biefe algerifd)e I^ienoelt

all ein bloßer Ant)ang ber fpanifd)en erfdjeint unb Spanien als baS „SdjöpfungScentrum", belf«

Strat)ten einft auet) über bie „.^albinfel" Algerien fid) ausbreitete, baß aber, fagen wir, latyxtiüt

fpantfd)e Arten in Algerien nur burd) fogenannte „analoge Arten" üertreten finb. 9)erbinbet man

mit biefem AuSbrude feinen weiteren ©ebanfen, als Sourguignat, nämlid), baß gewiffe fpanifdbe

Arten jwar nidjt felbft in Algerien oorfommen, wot)l aber burdt) itjnen fp^ematifd) fet)t nab/

ftet)enbe Srormen repräfentirt fmb, fo ift bamit fet)r wenig gefagt, weil bloß ein tt)atfäcblid)e«
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Verhältnis umfehrieben wirb. 9fton erflärt aber bic Irjatfadje, roenn man mit ben Slnhängern

bet UmmanblungSlehre annehmen batf , baß eine ber beiben analogen ftormen eine roirflidje, burd)

flimatifd)e Verhältniffe unb Slnpaffung ^etborgerufenc, Slbameigung ber anberen ift, ober baß

beibe bireft bon einer britten ftoxm abftammen. 5)ie SQßiffenfc^oft ift noch lange nicht in ber

Cagc, biefen VemeiS ber Slbftammung immer mir flieb, antreten unb führen ju fönnen; roenn aber

bie Sforföung Don biefem ©ebaufen tief) befeelen lägt unb an ©teile beS SöunberS baS begreifliche

jefeen ju fönnen Ijofft, mirb bie 2öiffenfcf)aft felbft baburefj erhoben unb baS 3fntereffe an ben

Erfolgen ber SSiffenfchaft im großen flreife it)rer 3rteunbe geförbert. UebrigenS mit! mot)l auch

Vourguignat bie Sadje nafjeau fo aufgefaßt roiffen, inbem er an einer anberen ©teile jugibt,

baß eine ©ehneefe, meiere bon ihrem gebirgigen MuSgangSpunfte in bie (Sbene h»nabfteigt, im

ßaufe ber 3aljrbttnbertc folchen mobifteirenben (rinflüjfen untertoorfen fein fönne, baß bie

Neuerungen, metdje fieb, an it)r bemerflich machen, nach unb nach ftdj ftjiren unb baS bilben,

„toai man t^atfärtiluli eine (neue) vlu nennt".

2öir halten biefe t)öt)ere 9luffaffung beS X^iextcbertS für fo ungemein ttridjtig unb in unferer

Aufgabe burd) bie gegenwärtigen Streitfragen ber 3oologie für fo geboten, baß mir für bie

barauf bezüglichen fdjeinbaren Hbfchmeifungen bon unferem nächften It)ema mehr als entfehulbigt

ju fein glauben.

O^ne ber Verbreitung ber 2ungenfd)uecfen über bie ganje Grboberflädje nadjaugehen, mollcn

mir menigftenS im 31iijd)luffe an baS oben eingeführte ben (Stmrafter ber großen, un$ am meiften

interefftrenben europäifch'afiatifchen $robin) nach Äeferftein angeben. „2)iefc größte aller

*Pulmonatenprobinaen umfaßt ganj ßuropa, Slfrifa nörblich bom 2UlaS, Worbegbptcn, ftlein«

afien, ©brien, Sßerfien, 9lfien nörblich öom #imalatoa unb bie ftd) jur «Dcitte G.i)\na$ Ijincin

erftreefenben ©ebirge: fte nimmt alfo bie ganje nörbliche «Ite SBelt bis faft ju breißig Kraben nörb»

licfjer Vreite ein. SJurd) fein £>inberniS befchränft hat ftdfj eine tbpifd) gleiche «ßulmonatenfauna

über bie* ungeheuere ©ebiet ausgebreitet, unb roie ber Ural faft für feine ^hierorbnung eine natür-

liche Wvcuje bilbet, jo bermodjten auch bie VUuen, ber Valfan unb ber ßaufafuS ber Verbreitung

ber ^pulmonalen feinen mefentlichen SBiberftanb au lernen. Von Unfein gehören au biefer ^robinj,

außer ben im SJHttelmecre belegenen, Großbritannien unb 3rlanb, bie in einer früheren 3e»t

unferer 3efotfd)öpfuug ohne 5rage mit bem Äontinente aufammenhiugen, unb 33lanb, mäbvcnb

©rönlanb fidt> näher an Slmerifa anfchließt, unb 3apan, fo weit man eS beurtheilen fann, eine

felbftänbige iprobtna bilben muß. Von ben roarmen Älimaten Algeriens erftreeft ftd) unfere Iprobina

alfo burch bie £änber gemäßigter Temperatur bis au ben fälteften ©egenben ÖapplanbS unb 9lorb«

ftbirienS, unb eS ift flar, baß burch bie großen JHimaunterfcfjiebe eine große Verfchiebenheit ber

JReichhaltigfeit ber SPulmonatenfaunen bebingt fein muß. Jinben mir aber auch in ben Littel»

meerlänbem an achtfuinbert ^Pulmonalen, in Seutfdjlanb nur aweih»"bert, in «Rormegen nur

funfaig, in fiapplanb enblich nur fechäefm unb im äußerften Horben Sibiriens nur ctroa fünf

91rten, fo eimeifen fich boch bei genauer Vetrachtung bie ^ulmonatenfaunen jener fälteren ßänber

nur aU berarmte Jaunen ber märmeren, unb fönnen beähalb ebenforoenig einen ^Infpruch auf

Selbftänbigfcit erheben, aU bie Orflunen ber falaarmen Dftfee im Verhältniffe au benjentgen ber

Notbfce. 3ene beuteten ^pulmonalen trifft man nämlich ai>^) a^ c 'u Italien, alle nor«

megifchen unb lapplänbifchen auch in Seutfchlanb, unb mir fetjen baher im ©üben nur neue Birten

hinaufommen, mähtenb bie norbifchen auch bort audbauern, im Horben bagegen treffen mir faft

nur Urteil, bie mir auch aus bem ©üben fd)ou fannten, ohne babei aberaugleich fpeeififeh norbifche

arten au finben." — „Natürlich finben an ben »erfchiebenen ©teilen biefer ungeheueren Sßrobina

große Unterfchiebe in ber Äeichhaltißfeit ber gauna unb in geringerem ®rabe auch »n ber3ufammen-

fefcuug berfetben ftatt, aber mefentlich tritt unS boch eine munberbare ©leichförmigfeit entgegen,

unb mir erftaunen, unter tun; pulmonalen bed ^tnurgebieted S)reiüiertel , unter benen Tibets noch

bie £>älfte auch i« Europa berbreiteter Birten au finben."
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2lu§ ^ o u rg uign nt g ergänjenben minutiöfen unb bcdfjalb f|öd)ft tocrtdbollcn SBcrgleidjungen

gefjt bann weiter ^ctDor, bafj für Europa bie 9I(penfette bei 9lu3gangäpunft ber Verbreitung

gctoefen. 2öir ^aben un3 nid)t borjitftellcn, roie man au« fleferfteinä Söortcn entnehmen

fönnte, bag bie europäifdjen Sungcnfdmeden alle als getrennte 2Irten im ©üben bet Sllpen

entftanben feien unb bann it)re Steife über bie 9llpen angetreten hätten, fonbem bie SBanberung

ging Don ben 2llpen auä. Sie urfprünglid)c Verbreitung über ba3 Slipengebiet felbfk laffen mir

auf fid) berufen. 3ebcnfall3 liegt e§ in ber flimatifdjen unb geologifdjen 93efc^affcnt)eit ber mittel«

europäifdjen ©benen unb norbeuropäifdjen fiänbermaffen, ba§ bie ber M) borthin auäbrei«

tenbcn Birten eine geringe blieb unb fid) burd) 21 npaffung nid)t bermecjrtc, wogegen bie Diel gefurchten

Sübabtjänge ber Vllpcu unb btc biet geglieberten ftctj anfdjliefjenben füblidjcn Sänber jene JÖcbin»

gungen jur Umroanblung unb Verbielfältigung ber Slrten in hobem 9)caf$e barboten. Söenn trofcbem

biefe fübeuropäifdjen ßungenfdjnetfen nod) lauge nicfjt bie berhältniämäfjige «öcannigfaltigfeit ber

«Pulmonalen auf ben äBeftafrira gegcnüberliegcnben 3nfetgruppen erreicht haben, fo laffen ftdj

bafür tt)iffcnfchaftltd)c örünbe anführen, ohne bafj man mit ben Sd)öpiung3hhP°*hefen ben Änoten

ju burcfjtjauen brauet, beuten Wir nur an, bajj bei ber äufjerft geringen Äonfurrenj au3 anbeten

2r)ierflaffen ber ßampf um baä Safein bon ben Sdmetfen bon «Dlabeira, ben Simnäaceen unb

anberen fauin gefämpft ju werben brauchte, Wäb,renb bie fübeuropäifcrje Xb^ierroelt jeben Sdjrttt

fid) gegenfeittg abgewinnen mußte, unb bafj babei bie Sungenfdjnecfen eine ferjr pafftbe Stolle ju

fpielen berurtfjeilt waren.

Einige Familien fdtjtiefeeu ftd) jmar burd) bie Suftathmung unb bie »efdjaffenljeit ihre«

3Uhmung«organe3 an bie 2ungenfrf)nerfen an, nähern fid) aber nad) ihrem fonftigen SBaue unb

unter anberem burd) bie Trennung ber Öefd)led)ter ber folgenben Crbnung. <Dcan nennt fte

9tefofiemer (Neurobranchiu), ba ft*# roie gefagt, armofprjdrifdje 2uft burd) ein Wefcmerf oon

©efäfjen an ber Serfe ber 9Itr)emr)5t)lc athmen. V [ 1 L c befityen eine gcWunbene Schale, berfchlieijbar

burd) einen Serfel. 3h* 5Jtunb ift oft in eine lange Sdjnauje ausgesogen, ber ßopf trägt jroei

^iitjler. 3lHe leben auf bem fianbe, befonber« in feuchten £ropengegenben. 9lm jahlrcicbften

finb bie $rei«mnnbf djnetfcn (Cyclostomidac), meiere bon ben anberen <Reurobrand)ien burd)

bie eigentf)ümlid)c 23efd)affenhcit if)rer «eibeplatte unb bed Secfelä fi<h unterfdjeiben. Von bei

^auptgattung Cyclostoma finb jroar über anberttjalbtaufenb 9lrten befd)rieben , babon fomnten

jebod) nur einige wenige in Sranfreidj, ber Sdjwei,} unb bem füblidjen Xtjcilc be8 mittleren SJeutfdj»

lanb bor. — 2!ie tjauftgfte unter biefen immerhin feltenen 6d)neo?en, bie jierlidje Äreiämunb«

fdincrfc (Cyclostoma clegans), berbantt it^ren 3unainen ber allgemeinen ßigenfdjaft aller it)rrr

(Sattungdgenoffinneu, ein elegante^ @et)aufe ju befifyen, melrfjcä bei il;v nod) burd) fet)r regel«

mäßige ertjabene Spirallinien unb fetjr feine, bon jenen unterbrochene Duerftreifen jicrltd) gegittert

ift. 63 roirb 10 bi« 15 EUHimeter b,od). 2öir finben bei 9io&müfjler eine genaue ©efdjreibunfl

ber 6igent^ümlid)feiten biefe* 2öunbert^iereÄ, roie er eS nennt. ,,3)a« Ibier ift äu&erft fdjeu. Sei

ber leifeften, ifmt ungemöb,nlid) bünfenben Serü^rung jicfjt eä fid) fdjnett in ba« ©erjäufe jurüa*

unb berfdjliefet e* mit bem feljr feften, garten S)eo!el. 2)ie Ofüf/ler finb burdjau* nur fontraftil,

nid)t retraftil (jufammenjietjbar, nidjt jurürfjiet)bar), benn c* ift nidjt bie ettoa* abgeftumpftt

Spt^c, roelcrje bei bem ©injictjen perft berfdjminbet
,
fonbem bie SBaftS ber ^ütjlcv, unb wenn

biefelben ganj jufammengejogen ftnb, fo fiiu btc ftumpfe 3tunc auf ber Stirn neben bem Sluge auf.

2>ie ringförmigen 9tun^e(n ber öüfjler erleichtern aud) bajj ^ufanunenjiet)en bcrfelben ungemein.

3)ie an ber äußeren SJafiS ber tyüblcr fi^enben *Äugen ftnb nid)t ganj flein unb glänjenb fdjbjarj. -

2Bcnn baS Ifjier, an einem feudjten ©lafc fortfdjreitenb , bie 5«ud)tigfeit auffaugt, fo fdjfint

babei biet ßuft mit eingebogen ju hjerben , benn bie in ben Elunb gefdjlürfte Stüfftgfett tbeilt fid).

roie in einem heftigen Strubel, in jafjlreid)c 23lä3djen. Ser ganje Äopf ober Düffel ifl oben fer)r
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fdjarf unb regelmä&ig ringförmig gerunzelt, unten um bie SBertiefung bc« Munbeä Ijerum mehr

ue|aberig* runzelig.

„Stiele behaupten , ba{j ba« ftortfehrciten biefe«* merfwürbigen liiere« burdj abwed)felnbe8,

fpannmeffenbe« «nfaugen beö Xfiffell unb ber Soble gefc^e^e. &i b,at aber bamit eine anbete

iBewanbtniä. »llerbingS ift beim Sortfcrjreiten — benn man fann e8 ein wat)re3 Streiten nennen

— ber JKüffel burdj 9lnfaugen mit tt)ätig, aber nur untergeovbnet. S5ie zwei wurflförmigen

Söulfte, in welche bie Sohle burd) eine tiefe Öäng8furd)e geseilt ift, agiren Wirflidj Wie jwei t$üBe.

2öcnn baä I^iei an bei inneren Seite beS Ölafeä fid) bewegt, fann man fiel) babon beutttet)

überzeugen, Sifct bas Il)ier rut)ig, fo finb beibe SBülfte an bai ©lae feftgebrütft, unb man
bemerft bie theilenbe fturerje nur al* eine Cängelinie. 2Benn ti aber weiter will, fo wirb allmählich

ber eine Söulft bom Olafe gelöft, etwa um eine ßinie borgeftredt unb bort auf ba« ©la* fcf>

gebrüeft; hierauf wirb ber anbere SBulft gelöft, nachgezogen, zugleich etwaS über beu borigen

t)inau«gefd)obcu unb Wieber vft gebrüeft, unb fomit ift ein Schritt (eigentlich zwei) jurücfgelegt.

Tiefe Bewegung get)t aber ziemlich langfam bor fid), unb ti ftebt baö Xbier an Sdjnelligfcit ben

Schnirfelfdmeden weit nad). äikS nun bie Ibätigfeit beä föüffelä t>tcrbci betrifft, fo ift nicht ju

leugnen, baß" baä Xtytx beim ©et)en fet>r häufig mit bemfelben auf ber fläche, auf ber ti

hinfriecht, fieh feftfaugt unb babureh bae ©eben erleichtert, allein wcfcntlieh fcfjcint feine Öuiiftion

babei nicht zu fein, ba ich au4l oft Sdvritte ber beiben SBülfte thun fal). 33cim Schliefjen bed

@ef)äufe$ mit bem IcrfVi, ber beim ©et)en hinten auf bem Sufjc liegt, oerfährt ti wie anbere

2) eefelfchneefen , ba« tidfit ti bricht bie Sohle unten in bie Quere zufammen, fo bafj bie beiben

Sohlenhälften auf einanber z» lifgeu fommen, unb zieht fid) bann z»vücf, wobei nottjWenbig ber

3) erfel in bie Münbung pafjt.

,,v}infid)tlid) feiner Sebtjaftigfeit h<i&e ich in weinen 93el)ältern ba* ©egentheil bon ben

Schnirfelfchnecfen beobachtet, cö finb nämlid) alle meine (üjfloftomcu ben Sag über munter unb

lebenbtg, ruhen bagegen in ihrem wofjlbcrfchloffenen ©et)äufe be« Slbenbä."

fßon beu oerwanbten Gattungen fei nur bie fübeuropäifcfje Ponmtias angeführt, mit tburin*

förmigem, geripptem ©etjaufe.
s
)l\ii ber Orainilte ber .£>elicinibcn mit ber artenreichen Holicina

unb anberen Gattungen befifot Guropa gar nichts, Wohl aber auö einer britten, ben 9lcifuliben,

beer Slrten ber ©attung Acmc (Spifofdjnede). 2>iefe haben ein fleined tburmförmigcä, beinahe

ctilinbrifeheä ©ctjäu* mit bünnem, burchfid)tigem Serfel. 5)a« %\)in hat zwei fehlanfe, cblinbrifd)e

Sütjler, an beren Söurzel hinten bie Slugen liegen. <&i finb fleine, nieblidje Scfmcefchen , einige

Millimeter hod), welche unter blättern unb MooS am ©oben leben, am liebften an ben SÜurzeln

oon ©efträudtjen.

9lud) Ampullaria ift ein SBinbeglteb zwifdjen ben ßuugenfdjneden unb ber folgenben Orb«

nung, neigt ftd) aber nod) weiter zur lederen hin, inbem biefe ©attung ßungen unb fliemen

zugleich beü&t, alfo abwechfelnb für bie Sttft- unb 3Bafferati)inung geeignet ift. 9)ou beu über

fünfzig Birten wiffen wir nur fo oiel, bajj fie in ben Süfjmafferu ber heilen Striche Hmcrifaä,

Sfrifa«! unb Oftinbiend leben, unb bafj fie währenb ber hei&cn ^ain-^jcit im trorfenen Sd)lamme

bie Regenzeit wieber abwarten müffen. @iuc ?(nzahl ^nbioibuen, weld)e ber befannte fran«

Zöfifche ^Jtaturforfcher b'Orbignp \n ^öuetioa vltjvi'-j in Giften Oerpadte, waren nad) ad)t unb

felbft nad) breizehn Monaten nod) am ßeben. om ^»intergrunbe ber fid) auf ber rechten ©eite nad)

nufjen öffuenben Äiemenhöhle liegt eine fteit)e blattförmiger Äiemenblätter, unb in ber ffierfe ber

Äiemenhöhle finbet fid) eine große Deffnuug, weldje in eine anbeve X?al)U oon gleicher Wu*bel)nung

führt, oll bie unter ihr gelegene. Sie fann abgefd)loffen werben unb bient al« Cunge.
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Sumte ©ibnung.

Sic Sorbcrficmcr (Prosobranchia).

A'uü alle im ÜHeere lebcnben Sdjnerfen, toeld^e mit einem G5cb,äufe Don fefierer SBcfc^affen*

Ijeit oerje^en fmb, bilben biefe ftärffte Slbtfjeilung, bie in Vinbc tvndjt ib,re« ungeheueren 93er*

breitung«gcbieteö, ber 9tafjrung unb 2cben«weife fowie ber SJerWenbung eine ifjrcr &n,jabl tnt»

fpredjeube "ÖJlannigfattigfeit jeigt. 9lud) itjnen gewann ba« Slltertrmm nur ba ein 3nterefie ob.

too ber 2uru« unb bie lafelfreuben im Spiele waren, ober wo fid) an einzelne Birten iabeU

t)afte, oft fetjr abgefdjmarfte erjäfjtungen fnüpften. Da« ganje Mittelalter tynburd) war e« nidbi

Oiel anber«. <5tft a(« ber Seeweg nad) 3nbien, nad) ben @etoürjin|eln unb ib>n .frerrlidjteiten

eröffnet War, unb einzelne 9taturfreunbe als Sierße unb 33eamte bie langen 3af)re be« £eimweb>

in ber neuen reidjen *Ratur \u milbern trauten mußten, wanbten fte fid) Dorjug«wetfe bem bunten

Sdmiurfe ber Söeicrjtljiergcrjäufe ju, bie Sammlungen unb Starttätenfaminern füllten fid), unb

jarjlreidje 33efd)reibungen ber Sdjaleu unb werttWolle Wotijen über 8eben«weife unb Shnoenbung

itjrer Präger würben nad) unb nad) ein (Sern eingut ber gebilbeten UBelt. Den Sdjnedenliebtjabern

in Europa, namentlich) in .§ollanb, fam e« allerbing« nur auf ben @lana unb bie Jarbe ber

Schale an, unb Kump
t)

beflagt fic^ in feinem Slmboiuifdjen SRaritätenfabinetc, baß feine 2anb*.

leute glaubten, fie mürben bereit* fo glänjenb unb fd)ön am Stranbc gefunben ober au« ber 3ff

f)erau«gefifd)t. 3n adjtunbamanjig 3ob,ren müfjfamen Sammeln« (jabc er nur breirjunbertunb*

fed),}ig Strien au« ber Umgebung üou Slmboina jufammcngcbradjt. Da« Suchen am flippenreidjen

Stranbe, fagt er, ift ebeufo berbriefjlid), unb hat ebenfooiel s4Hage, al« wenn man am ftodjrn

fanbigen Stranbe fud)t. Denn wa« bie Sanbgeftabe betrifft, fo t)at man beftänbig ben grojjm

Seemörber ober Kaiman ju fürdjten, auet) ftet) Por moraftigen Gruben ju luiten, bamit

man nicfjt etwa auf bie febarfen Stauet ber Seeäpfel ober auf ben giftigen Orifct) 3can Sroanaj

trete. Hm Klippenftranbe fei man jwar Por bem Kaiman fidb>r, allein ba behäbige man fid)

Wicber bie Qüfa an ben Korallen unb Seeigeln.

Die« unb anbere« Ungemad) unb wie oiel <Dtüfje bie Reinigung unb ba« ^oliren ber @rt)äufc

maerje , ftettt er feinen in £oIlanb befjaglid) fiüenben „Korrefponbenten" oor. Slber furj , wir fetten,

wie bie Sd)nedenger)äu«funbe ober Kond)t)liologie, Oor^ugSweife an biefe Orbnung anfnüpfenb, feit

bem legten Drittel bce fiebjetjnten 3«b
/
rb

/
unbert« oon jatjtreidjen, meift bilettantifd)en 9iatur»

liebrjabern gepflegt würbe unb wegen ber ^aublicrjfeit unb Unjerftörbarfeit be« Material* weit

frütjer eine gewiffe 9lu«bilbung erlangte, al« bie 3nfeftenfunbe, fofem man barunter meljr bie

Hrtfenntni« unb nidjt bie Anatomie öerftctjt. Denn über 3nfeftenanatomie rjaben wir fd)on au*

bem ftebjefjnten 3at)rb,unberte öorjüglictje Seiftungen.

Da« mirflidje wiffenfcb,aftli(r)c 9)erftänbni« würbe aber erft burd) bie Arbeiten be« grojjen

ßuüier im erften Sfl^raeb^nt biefe« SaljrfmnbertS angebahnt, unb feitbem finb wir, wie befanntlitb,

in allen Steilen ber Jb,ierfunbe, fo and) tjicr, ju einem gewiffen Slbfdb^luffe gelangt.

SBa« bie ^lofobmndiicn jit Sdjneden inact^t, bebarf, nacr)bem wir fdjon ben S3au ber Sungm«

fdjtieden etwa« fennen gelernt, feiner Weiteren Erläuterung. 953ir fnüpfen mit it)nen infofern

wicber bei ben Kopffüßern an, al« it)re
s}ltbmung«wer(3euge Kiemen unb, Weldje unter einer

INantelfalte ober in einer burd) ein fiodj, einen Slusfdjnitt ober eine SRötjre jugängliebcn ^5blt

oerborgen liegen. Die wid)tigften anatomifcb.en ^evbältniffe, welche attet) ben tarnen SJor« ober

Sorberticmer erläutern, betrauten wir an ber beiftefjcnbcn tlmrißfigur be« au« bem ©ebäuit
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genommenen IfneteS bon Litoridina Gaudichaudii nnb jroar beS ^länudjenS. 333er fid) mit

ben Iljeilen bet 28einbergfd)nede befonnt gemadjt fmt, roirb otme alle Scfnoierigfeit ben Sau unb
bie Soge ber Organe irgenb einer anberen Sdjnerfe begreifen. SBir fe^en ben flopf in eine mäßige
©djnauje ausgesogen (a), an bereit 6nbe fic^ bie SJtunböffnung beftnbet. eine foldje ©djnauje,

»eldje ntd)t einjuftülpen ift, ftdj aber geroöfjnlidj berfürjen fann, finbcn wir bei bieten (Gattungen

biefer Orbnung, roäfjrenb anbere einen Büffet befifcen. Sefcterer ifi eine rörjriße, oft fefjr anfet)n=

lidje Verlängerung, roelctje ebenfalls an it)rem Gnbe bie Etunböffnung trägt, aber burd) befonbere

9DluSfeln eingebogen werben fann. WidjtSbeftoroeniger ift ber SRftffel eine nur Verlängerte ©dfjnauje,

roaS unter anberem barauS 6,erborgef)t, baß feine

äußere £aut genau fo befdjaffett unb gefärbt ift,

roie bie übrige flopftjaut. £er Öuß (p) unfercS

IfjiereS ift jiemlid) Kein, ift aber jene breite 6of)le,

roeldje bie meiften ©djneden djarafteriftrt. lieber

itjm unb mit i()m jufammentjängenb icSjon tpir

ben sUlusfel (m), burd) welchen baS £f)ier mit ber

Sdjale jufammentjängt, ben ©djalenmuSfel.

§at mau bie <ülantett)ör)te red)tS au fgefdritten unb

jurüdgeflappt, fo präfentirt ftd) bie innere ftlädje

bicfeS SJtantetlappenS (c) mit mistigen Crgancn.

3n ber natürlichen Sage beftnbet fid) am meiften

nadj redjtS ber ÜRaftbarm mit ber Slfteröff«

nung (d). Weben Up liegt eine Srüfe, bie

man geroöfptlid) ©d)leimbrüfe (f) nennt. 3)ie

Scfjnetfeu fönnen aus iljr eine außerorbentlidje

SJtenge einer bidflüfftgen 5Raffe abfonbern unb

nötigenfalls als 93ertf)eibigungSmittel benufyen.

Sie ben ^urpurfaft abfonbernbe I ritte einiger

Gattungen fd)fint basfelbe Organ ju fein, auf baS

toir an ber betreffenben Stelle roieber jurüdtommen.

3Hef)r nad) ber linfen «Seite liegt bie fammförmige,

auS einzelnen fdjmalen 93lättdjen aufammengefefote

Aieme (g) unb t)inter t!;r baS aus jroet 2tbtf)ei«

lungen, SBorfammer unb flammer, beftetjenbe .$erj (h). %iU biejenigen Sdmeden, bei toeld)en,

rote ^ier, bie flieme bor bem ^erjen unb bann atfo bie 93orfammer bor ber flammer liegt

roerben 33orberfiemer genannt. 93om #erjen aus berbreitet fid) baS 33tut burd) befonbere

Arterien in ben Äörper; bei ben meiften Sdjneden fdjeint eS aber feine eigenen, mit befonberen

SSanbungen berfefjene, baS S3lut bem Sltf)mungSorgane jufütjrenbe ©efäße ober 33enen ju geben,

fonbern baS 33lut cirfulirt in biefem jroeiten Slbfdmitte feines ßaufeS in bloßen gefäßartigen ober

aud) hötjlenförmigen Grtoeiterungen ber flörperfubftanj, unb in bieten gälten ift nadjgeroiefen,

baß burd) bie Stiere reines Söaffer in baS Jölut aufgenommen, ober mit SBaffer ftarf berbünnteS

33lut auSgefdjteben toerben fann. 3m ^ufammenhange mit biefer SJerbiubung ber inneren

größeren benöfen Stuträume mit ber Slußenroelt ftefjt eine <2Einrid)tung, roeldje baS auSgejeidjnete

Sdjroellbermögen beS ftußeS nietet 9Beid)tf)iere unb aud) ber meiften SJorberfiemer erflärt unb

beren flenntniS für bie ridjtige Sluffaffung berfdjiebener Sformberänberungen unb ^Bewegungen

biefer Xfuere unentbeljrlidj ift. 3m Süße einer ganzen Habe bon Gattungen ift eine Oeffnung

entbedt, roeldje in ein roeit berjtocigteS flanalftjftem biefeS flörpeitljeileS füijvt unb bon bort aus

aud) mit ber benöfen flörperblutf)8f)le fommunteirt. 33etm Gntroideln beS 5"ß^ a»ä bem @et)äu}e

roirb burd) jene Oeffnung SBaffer in benfelben aufgenommen unb baburd) ift eS möglid), baß er

S«t»m» IbittUtcn. *. «uflofl«. X. 17

WSnmfrn von Litoridln» mit au|grjil)mtlcrirr unb lutüd.
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eine Slusbeljnung annimmt, roeldje mit ber 28cite beä ©etjäufed in feinem 3Jerb,ältniffe fteb,t. 2*eim

Surücfjieben be« &u|jeä fliegt baS Söaffcr einfach mieber an«, ßinen entfdjeibenben Söerfud)

barüber mactjte 9lgaffij unb anbete mit ber grofjen Natica heros. 6efcte er ein Gjeinplar biefcx

Scbnecfe mit eingebogenem Sufje in ein bis an ben SHanb gejüütcs tölas Söaffer, fo entfaltete ba«

Xtjier ben ganzen 5ufj, ot)ne bie gertngfte Wibeauänberuug be« SBaffer*. 2)ie Gntfaltung tonnte

alfo nicfjt etwa gefttjerjen burdj eine btofje mit SJolumeubergröfjerung berbunbcne Vlu*bel)tumg bei

.ftörpcrgemebe, fonbern ber 3uf$ mufjte fid) roie ein ©djtuamm üott ÜBaffer faugen unb tonnte mit

baburd) }i| feiner erftaunlittjen ©röfje anfdjmelien. öanj biefclbeu fltefultate ergaben jajjlreid)«

33erfucr}e mit Sctmerfen unb sUtuftb,eIn, bie in grabuirten ©lasrötjren beo&adtjtet mürben unb bei

beren Söemegungen unter Söaffer nie ein ba3 9Iuöfto§en unb Ginjieljen begleitenbee Steigen ober

Sailen beS Söafferä fldt) jeigte. Söir empfehlen jit biefem ebenfo einfachen aU intereffanten unb

lehrreichen ©jperimente unfere größeren Slufj« unb 2eieb,mufd)cln.

Sie Waffe ber fyerfcl gehörigen Jtjiere, etma ad)ttaufenb lebenbe Wrten, ift fo grofi, bafc

mau bie ffamilien in einige untergeorbnete Gruppen ober Unterorbnungeu jufammenjuflellen

genötigt ift, leiber roieberum bon fet)r ungleicher 3Iusber)nung. 3)ie 3Re§qa$l , jn ber mir um

junäcbft menben, bilben bie Stamm fiemer (Ctenobranchiata). 2Öir werben unö bei ben

allgemeinen eingaben über biefe unb bie folgenben ©ruppen an bie auf ber umfaffenbften $}erü(f>

fiebtigung ber miffenfcrjaftlidjen ßrgebniffe fufjenbe SDarftellung bon fleferflein halten unb meijt

röörtlid) feinen ober ^fnlippi'ä ß^aratteriftiten folgen.

Sei alten Äammfiemern liegt bie 9ltr)cmt)5t)le auf bem Warfen unb enthält eine große Äiemc,

neben ttjeldjer fid) nod) eine Heinere, rubimentäre, bie Ütebenfieme, befinbet. Söorn an ber Unten

Seite ftreeft fid) bei bieten ffammfiemern ber ÜJlantel ali eine unten auäget)öt)lte 9tinne, -Mm-

ftpbo ober ^Ittjemrörjre, bor unb leitet ba$ SDaffer in bie ^tljeiittpljlc; bei anberen fcijlt ein foUbet

ftortfafc. S)er leichteren Ueberfidjt tjalbet empfiehlt ei fid), bie Oramilien mit unb ofme 3tt^emfipb,o

jufammenjufteflen, jumal man bafür aud) au ber Sdjalc ein flennjeidjen t)at. Xicfe befi|t nämlidb,,

fall* eine Sltbemröbre borbanben, an ber flJtünbung einen röhrenförmigen Sortfafc ober einen

2ludfdt)nitt. 3)ie ©efcbled)ter finb immer getrennt unb bie *Ucännd)en meift an ben an bei

rechten Seite beS §a\\t$ weit tjerborragenben SBegattimgSroerfjeugen ju erfennen.

Unfere Xt)iere ftnb tr)eil* ^flanjcn», tljeila ^teifc^freffer ,
Untere meift burdj ben 39efi^ «"f*

Süffel« unb eine* 9ltfjemfipr)oä ausgezeichnet. SQßir beginnen mit ben gamilten, beren Schalen»

münbung ob,ne SluSfdjuitt ober Jfanal ift, unb mcldjc meiftenä Spflanjenfreffer finb. 3nttieiern

bieSteibfinembran für bie einzelnen Familien unb Qramiliengruppen djarafteriftifdj, fott an einjelnen

Birten erläutert roerben.

ißei ben ?|}alubinaceen (Paludinacca) b,at baö Xtytx eine furje, niebt jurüctjiebt««

£d)naujc, jroei lange unb fcfjtante Srütjler, an bereu &runbc an Ben bie klugen ftfyen. 2ic Steibt«

membran ift lang unb fd)lant unb liegt \nm Xbeile in ber .&öb(e für bie (Hngeroeibe; Tie tu;: .«

ber Mittellinie eine Steide 3a^ ne 11,10 ii'berfett* brei JMcitjcn .^afen. 9llle 3cb,neden

befc^affener 3""fle nierben ©anbynuilci (Ttienio^lusma) genannt

Wii ber ©umpff crjnecfe (Puluü

fü&en ©emäffern jurüct. 3()ve ©ebäufe

biucb eine tiefe 9iat)t bereinigten Umgängen unb einem t^orni^y

5)ie allgemeinen ßebenaberbältniji'e gibt "Hoj

lümpeln, leirben, 3'öffe"- namcutlid) ber

bind) bie ^InipuUarien crjrfet mevben; meift

©d)lamme unb an ben Stengeln unb ^lätteriti

idjeine tommen fte audj mobl an bi« £

fpiegel mit abroärtä gefebrtem Oiebäuf
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©erjftufe ^erauSfltecfen, alä bie ßimnclen, roobei ber auf bcr Dberfeite be8 5ufje8 angeheftete Werfet

tbegget)oben roirb unb mit bem öufje t)inter boS @eb,äufe ju liegen lommt, beffen Sßölbung be«

legten Umganges bann borouf rurjt. SEBcnn fidj baS Ilster bann roieber in baä ©etjäufe jurürfjieljt,

toirb bie ©otjle in ber Witte jufammengebrodjen unb $ufammengelegt rote ein 93ucb,". Sie

grö&te unfcrer einrjeimifdtjen Birten, bie lebenbig gcbörenbe Sumpffdjnede (Paludina vivi-

para), wirb faft 4 Millimeter l>od). Slud) bei itjr follen, roie bei ben anberen Mrten, bie roeiblidjen

Gremptare ettoaS gröfjer aU bie Wänncr/en fein, bod) tjat man an ber ©djale fein 3«d)en, bafj

bnä Irjier auögcmadjfcn. „Xen ganjen Sommer fjinburd) fann man ben ßierfad bott Chnbrrjoneu

sumpf 14nc<fc iPaludlna v{vi|>»re), llntt 'Mäiinfttn, ttdjl» Jl'eibdxn. in bcr 'Wille ein Hj.er mit ffrbnltunfl Ott embryonale«

eia*«lb«fa*»l. Hotürlltbt ISu'.fec.

unb Gier in ben berfdjiebenften Gntroidelungäperioben finben, ba bie öeburt ber Mnrijfomtncnj rljnft

nidit auf einmal, fonbcrn allemal üon nur je einem jungen erfolgt. Der jur öeburt reife ßmbrtjo

t>at fdjon ein brei Linien langet unb ebenfo breite-? ®eb,öufe bon bier Umgängen. Xcr Xcdel ift

fetjr bünn unb tjat fcfjou bolltommen bie foncentrifdjen 2Bad)3tlmm$ringe, bie er burefj ba« gleich-

mäßige 2Sarf)etf)tini mit bem öetjäufe erhalten r)at."

2lud) bie fleinere lebenbig gebarenbe Su mpffdj nerfe (Paludina achatina) hat im

4£it)alter fdjon bollflänbig entroiclelte 3unge. Sie liebt mcr)r ba; fliefjenbe Söaffer unb fommt in

ber 6lbe, Spree, bem Sttljein unb ber Xoiuiu bor. SBir geben umftefjenb eine ber Cuerreitjen au* ber

dteibeplatte in ftarfer 93ergrö|erung. .Kleine Unterfdjiebe mad)en iiri) bei ben anberen Birten bemerf.

litt), ttjeilä in ber 3rorm ber einjelnen 3är)nd)en unb s|Uät Idjen, thcüö in ber gegenfeitigen Stellung.

Sie britte ber in Mitteleuropa gemeinen Birten ift bie unreine (Sumpf fdjtie tfe (Paludina

impura), fo genannt, roeit tt)v an fidj burd)fd)einenb glättet unb glänjenbeä, Ijcllgelblidjcc- ü)et)äufc

metft mit einem nadj ber SBefc^affent)eit beä SÜJafferä roed)felnben Ueberjuge bebetft ift.

£ier nun ift ber Ort, auf Dr. Simrott)« ^Beobachtungen über bie Söafferlungenfdjnerfen

unb Sumpffdmerfen (f. Seite 247) jurüdjufommen unb fte nad) feinen eigenen jefot beröffentlidjten

17*
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2Rittf)eilungen weiter ju führen, dt hatte bcn Apparat ber ßuftathmung gewifferma&cn box unit«

ten 2lugen zum fliemenorgane ber Sumpffcfmccfe werben laffen, burrfjauS entgegen ber allgemein

angenommenen Slnftefjt, bafj unfere Sungenfchnccfen bie Wachfornmen bon fliemenfdjnecfen feien

unb feine ber jetzigen Äiemenfchnecfen jene jur genealogifehen BorauSfefeung habe. 2Bir tjötien bon

Simrott), ba& ber 2rid)tcr beS ßungeneingangeS fiel) bei ber $alubine in einen langen Spalt

erweitert habe.

3JHt biefer Erweiterung, belehrt er und ferner, ift auch jene* Sinnesorgan, welches Sacaje*

5)utt)ierS entbeefte, inbem ti bei ber jurüefge^enben Suftathmung feine Beflimmung berlor unb

rubimentär Würbe , entfpredhenb weiter gerüeft unb hat eine auffällige Berfdjiebuug bc* ganjen

9cerbenfbftem3 zur Solge gehabt, welche wot)l nur fo erflärt werben fann. 3u liefen -©iniorifcn

auf eine nahe BerWanbtfdjaft fommen zahlreiche anbere. 2!er 9Jhmb, ber bei ben echten 2anb«

fdmeefen nur einen Parten Äiefer quer über ben (gingang auSfpannt, lägt biefen bei ben SBajftT'

pulmonalen meb,r jurüeftreten, fügt aber bafür zwei Heinere feitlidje hinzu, tote fte bei ben Borbet-

fiemern ftd) ineiften« gleichfalls finben. Sie fe^en

bie horizontale OJtunbfpalte meb,r in eine berti»

fale um, unb Planorbis jeigt fcfjon ganj beut»

lieh *>en Uebergang jur Schnauze ber Paludina.

Bon ben beiben .{pautlappen , welche bei ben

SDafferlungenfchnecfen bie SHunböffimng üb««

beden, hat jüitgft 9tap,»2ancafter betoiefen,

ba§ fie auf eine embryonale 9Bimperfd)nui, bie

als fogeuannteS Belum ober Segel ben Äopf

ber jungen Schnede einfäumt, zurücfzufüfjren finb. S)iefeS Segel fehlt ben echten fiungenfehneefert,

ift bagegen befouberS entwicfclt bei bcn Embryonen ber Borberfiemer (f. unten bei Vennetus), bei

toeldjen cS inbefj fpäter fpurloS toerfchroinbet, außer bei ber Sumpffchnecfe. Sei biefer entfpredjen

ihm zweifelsohne ein ^aar ähnliche .fpautlappen, wie bei Limuaca unb Planorbis unb metji

feittich öon ber Schnauze. Gbeufo ftelten ftd) Sttafferlungenfdmeden unb Borberfiemer gemein'

fchaftlich burch baS Seiten ber embryonalen Schroanjblafe (f. oben S. 232) ben bamit berfet)fnfn

ßanbfcbnfifcn gegenüber.

3nbem Simrott) auch »n ber Befdjaffent)eit ber SortpflanzungSorgane unb ber 8rt bei

Begattung bie bermtttelnbe Stellung ber SBafferlungenfchuecfen nachweift, gibt er baS Problem bet

Erwägung anheim, ob nicht, woran noch niemanb gebacht, wenigsten« ein Ztyil ber Borbertienut

ihre 2lbftamntung äfjnlidjcu SBaffertungeufchnecfen berbanfen, wie unfere heutigen ftnb. So firra-

reich biefe Sinnahme auf ber einen Seite, wiberfpricht fie bod) anbererfeitS fo ziemlich allen

Erfahrungen, Welche man bezüglich beS Berb,ältniffeS ber fianb« unb Süjjwaffertbiere ju ben

Seebewohnern gemacht hat. Slud) fommen nunmehr bie retchen Beobachtungen in grage, twlaV

Ehering über baS «Reibenfyftem unb anbere Organe ber 2öeid)thiere gemacht hat. ES ift bureb.

ihn feftgefteUt, bafj tie 2Bafferlungenfdmeden einen anbereu llrfprung haben müffen all bie 2anb-

fehneefen, unb e« ifl ihm gelungen, gerabe aus ber berfchiebenen 2?efd)affent>eit ber v2ltbmung*bö t
J
ltI1

ben Beweis herzuleiten.

Sa fo zahlreiche 92aturfreunbe ihre üiu&eftunbcn als Äonchyltologcn ausfüllen, h<iben du

biefe gewiß anregenben Beobachtungen unb Orolgerungen mittheilen ju Jollen geglaubt unb lenfrn

nun Wieber ein in bie bloße Scbilberung.

9ln bie ^ßalubinen fchliefjt fich in Bau unb ßebeneweifc Molania fehr eng an, eine artenrttaV,

BefonberS in ben GJewäffern ber heißen 3one lebenbe Sippe, beren fehr Perfdu'eben geftaltete* Oiebdufe

meift mit einem glatten, fehwarjen Ueberjuge bebeeft ift. 9luch bie flammfebnerfe (Vuhata) ifi
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eine Jolcbc nädifte 33erwanbte. Qi ftnb Keine Sdjitedcn, welche faft nnt in ben füßen @ewäffern

öuropaB unb SlorbamerifaB borfommen. Sie pflegen ihre fammförmig gefieberten Jliemen wie

einen Heilten Seberbufd) au« bei ilietucntjö()le herauBjufterfen. Sine ber häuftgften ift Valvata

piscinalis.

Söei ben nun folgenben, mit jtt ben «Palitbinarcen gerechneten ©ippen ift baB 2fn« im

erwachsenen 3ufto"*>e *>em ber boligen öattungen ähnlich, bie Qhttroidelutig ift aber baburef)

fomplicirter, baß bie jungen, gleich beneu faft aßet Seefdutedcn, mit jwei großen bewimperten

3)htnblappen berfehen finb, mit Hülfe melier fte bchenb fdjwimmen fönnen. — Tiudi Kleinheit

unb 3ierlid)fett ift bie artenrcidje Rissoa auSgejeidfmet, bie meiften mit thurmförmigem @et)äuf£

mit eiförmiger SJtünbung unb eben|olc&>m dornigen 2)etfel. £aB Xtytx hat eine tüffelförmige,

auBgeranbete Schnauje unb boppelt fo lange fabenförmige Sühler.

Sßcnn man Rissoa in bem weiteren Sinne nimmt, wie bie Speeialjoologen beB heutigen

läge« bie gamilie ber fltiffoiben, fo finb babon, mit Ginfcbluß ber foffilen, ein tjatbeB taufenb

Vlvtcn betrieben. Äein SBunber bafjcr, wenn baB Stubium biefer einen Sippe

einen ftorfdjer, wie Sdjwarj bon SRofjrenftern in 2Bien, auBfdjließlicb,

befdjäftigt. SJerfetbe fprid)t fidt) über baB SJorlommen biefer I^ierc^en fo au«

:

,,3h» Hauptnahrung befielt in Seetang, weBfjalb fte aud) in ber ßaminarien»

jone am tjäufigftcn getroffen Werben. Sie finb flinf unb frei in ihren Bewegungen,

friechen jiemlich fcfmell, Wobei ficr) bie 3rüf)ler abmedjfelnb naefj rfitfwärt« unb

borwärtB bewegen. SBei einigen bat mau hie SJevmögcn beobachtet, in um«

gefetjrter Stellung mit bem Süße nach oben an ber Oberfläche beB üöafferB udi

fortjubewegen, unb nach Örar/B Beobachtungen beftyt Rissoa parva fogar bie Rill*«

Cigcnfdjaft, fiebrige gäben ju fpinuen, mit welchen fte ftch an bie Seegräfer ««.«caiiiAMp.

befeftigt, um ftch S'flen ben «nbrang ber bewegten 93Jaffer ju fdjfifcen unb augleid),

um ihren Stanbort mit mehr Sicherheit beränbern ju fönnen. Sie werben tu allen Jiefcrcgionen

gefunbeu, biB ju einer liefe bon einhunbertunbfünf gaben, boch bie 9)(chrjab,l in ben oberen.

„3b™ «&eimat ftnb bie gemäßigten Älimate, boch Werben fte einzeln auch in ben meiften

^teeren getroffen, unb nur bie berlängerten gönnen, bie Oliffoibeit, gehören auBfdjließlid)

wärmeren beeren an, währenb bie büunfchaligeu ohne SJhtnbwulft mehr bem 9torben jufommen.

Stoß bie eigentliche |>eimat bon Rissoa (im engeren Sinne) ber fübliche Xtjeil ber nörblicfjcn

gemäßigten 3one ift, aetgt ber gormenreichtfjunt beB ÜJtittelmeereB, in welchem bie meiften, größten

unb entwtdeltften 9lrten borlontmen".

JZÖahre amphibiotifche Ifjiere ftnb bie Litorina-9lrten ober Stranbfchnetfen. 35aB2:f»erbat

eine furje runbe Sdmauje unb lange fabenförmige gübler, welche bie klugen ebenfalls außen am
©runbc tragen. 2)aB bitfranbige, porjellanartige Öehäufe ift im allgenteinen bon tugeliger ©eftalt.

<?8 ftnb über huubert »den auB allen ^teeren befannt, welche bie meifte 3eit oberhalb beB SBaffer.

fpiegelB in jener Uferjone zubringen, Welche nur bon ber glitt ober gar nur bon ben fpringenben

aBeilen beim HodjWaffer erreicht wirb. Sohnfton fagt: „3)ie an ber brttifdjen Äüfte genteinen

Litorina-9(rtcn fct)einen in ber tfyat foldtje Stellen borjujiehen, wo fte nur bom .£>od)Waffer bebedt

werben fönnen, unb id} bah SJctjriabcn 3unge babon in gelBhöljlen einige guß fjod) über bem

ljöd)ften glutftanbe gefehen. ©leidjwohl ftnb ihre SlthmungBorgane, wie immer, nur Äienten, unb

eB fdjeint nidjt leicht, hierbei ftch nid)t an bie Unmahrfeheinlichieit ber fiamard'fdjcn ^bpothefeau

erinnern unb ju fragen, wantm biefe 3Beid)thiere, fo begierig nad) ßuft, bod) währenb ihreB »uf<

enthalteB in berfelben noch feine ßungen, Wie bie Sd)ttirfelfchttedcn, befommen unb ftdj ganj auf«

ganb begeben haben; warum ihre Schalen noch r.idn leichter geworben, um ihnen mehr SBchenbig«

feit ber Bewegung \u geftatten, warum ihre am @runbe ber MiHjlcv gelegenen klugen ftch noch

nicht 311 größerer .^öhe erhoben haben, bamit fie bie Öanbfchaft überfeinert unb beren 0efar)ren bei«

nteiben fönnen". ßamard, gegen welchen ber ironifdje Angriff beB Gnglänber« ftdj richtet, ift ber
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Urheber ber UmmanbtungSlehre, mclrfie bunt Xarwiu ertoeitert unb wiffenfdjaftlid) begrflnbet

würbe, ©o wohlfeit, wie ,o o h n Ü o n , fann man fid) aber jefct nid)t mit ßamard abfinbeii. ©efefct,

Spiere, Welche butdj Siemen JJBaffer atljmen, follen fid) im Saufe bei 3«iten ui fiuftathmetn

umwanbeln, fo lann bieg auf jwei Söcgen gefd)ef)en. Set einfeuere 5aß, ber tuet botliegt unb

bet aud) bei ben Sanbftabben, ben Hffeln unb anbeten flrebfen in ausgezeichneter SBeife betwitf•

lidjt ift , witb batin befielen, bafj bie ehemaligen SlthmungSorgane tt>te ftorm nid)t änbern, fonbern

bafj ihre Oberfläche eine ntctjt naber ju bejdjreibeube anbete SBefdjaffenheit befommt, moburdj ba*

ehemalige 2öafferatljmungäorgan ber Sonn nad) Äieme bleibt, in bet Xfjat abet flieme unb fiunge

jugleid) obet au3fd)liefjlid) ßunge geworben ift. Sludj ben umgefehrten 5aU haben mit oben

fdjon fennen gelernt (S. 246), wo berfdjiebene Sitten bet luftatfemcnben öattung Liinnaoa fid)

ofjne metllidje Umänbetung if)tet Sungenljöljle ber 2Bafferatt)mung angepaßt Ratten. 6tft im

anberen 5aHe, bet biet fdjwieriger ift, gefeilt fid) jut

öb,nr«ologifd)cn ttnpafjitng aud) eine morpbologifche,

baä fjeijjt aud) bie öcftalt unb ben gröberen, in bie

klugen fallenben 93au betreffenbe. Ucbcrljaupt aber

barf man fid) in ber ßamarrf «Sarwin'fd)en Slnfdjauung

nid)t butd) biejeuigeu Cuetftagen beirren laffen,

meiere fid) auf Singe begehen, welche man borläufig

mittels jener 2lnuabme nidjt ciliaren fann, fonbetn

man mujj fid) au bie 2Tt)atfad)en galten, Weldbe baburd)

auf it)ren ®tunb unb 3ufammenbang 3urüdgeführt

merben. Sie Uferfcbnerfen fprcdjen alfo, wa« bie«n>

mung unb bereit Organe betrifft, gerabe für bie aufeer

orbentlidje Mnpaffttu'jsfähigfeit berfelben. 9luf bie

ftrage aber, warum bie fiitorinen nid)t aud) leid)ter

geworben unb tbre Slugen nid)t aUmäb,lid) auf bie ©pifoen ber 5üt)ter geftiegen, antworten nur

ganj ruhig, bafj mit ba* nidjt Wiffen, baß mir aber in biefem 9(id)tgefd)et)eufein burdmu? feinen

ett)eblict}en Ginwanb gegen bie UmwanblungS« unb Slbftammung*l)hP0*hc
fen erbtiden.

3öie oben gefagt, tjalten fid) alfo bie fiitorinen wenig unterhalb, oft fogar oberhalb ber

gflutmarfe auf, wo fie bei längetem dableiben bca 2öaffcrä in mer)t obet minbet grofce

Uutt)ätigfeit unb Sd)laffud)t berfaüen. <B fd)eint fogat, aU ob einzelne Sitten fid) oberhalb ber

SDafta&öfie in einen äöinterfd)laf begeben fönnten. SöenigftenS erzählt ©raü, ba&biele3nbibibuen

bet Litorina petraea unb einige einer anbeten 9ltt an bet englifdjen Äüfte in biefem ^uftanbe

jubringen. 6t fanb fie einige 2fuf$ übet bem ©eteidje bet tjödjfien ^etbftgejeitcn nn ben Srclfm

befeftigt. Set war gänjlid) jurütfgejogcn; ein häutiger 9tanb füllte ben 3nnfd)enraum

&wifd)en bem tyU unb ber änderen Sippe ber 3d)ale aud, bie Äiemen Waren blofj fcudjt unb

bet Äiemenfatf bon jenet anfebnlichen Stenge äöafferä cntleett, Weld)e bei foldjen Spieren biefer

9lrt barin oorbanben ift, bie mit ausgebreitetem Sufje am Seifen Rängen, ©rab, beobachtete bie

I^iete in biefem Grftarrungäjuftanbe übet eine Jßiodje. 3n ©eewaffet gelegt, gewannen jte in

einigen SMnuten it^rc bolle Sfjätigfeit wiebet.

6inc ber gemeinften unb am weiteren öerbreiteten ®ttanbfd)neden ift Litorina litorea.

,,Sie lebt im fladjcu Raffet an 93lafentang, ©teinen unb ^fat)lrocif. Sie [itjt oft übet bem SBaflex

an Steinen unb ^fäf/len langete 3«it auf einem gierte. Sßcnn fie wiebet inä Söaffet hinunter«

ftieebt, fo nimmt fie £uft mit. SBirb fie balb nad) bem Untertauchen geftört unb Oeranla^t, fo

fommen ßuftblafen au« biefem hewu^. 3h" Bewegungen ftnb langfam. SBenn fie friedet, fo

arbeiten bie beiben Hälften ihtet 3ru&fohle abwedjfelnb. SDährcnb fid) bie rechte ^älfte nad) »om

unb hinten auöbehnt ,
üerfürjt fid) bie linle burd) gegenfeitige 9lnnfth««ng bet beiben Gnben.

Sabei bilbet pch h»nt«n eine Satte Dom tritt bie Sohle mit Wechfelnben SDölbungen bor. Gin

üai« Ut Uf«tl*n*dt {Lltorin. Htore*). Strfltafcttt

Digitized by Google



(?tmein< Straubfcfmecft. 265

mittclgro&eä fgentfat tjatte, mäbjenb eä an ber ©taäwanb eineä Aquarium« batb auf-, balb

abtoärtä frocr), eine mittlere ©efcrjwinbigfeit üon 0,5 ^DtiUtmetex in be-r ©efunbe. Qi mürbe
bemnadj in ber ©tunbe einen Söeg üon 1,8 SJleter jurürflegen, alfo ungefäbr eine SJtenfdienlänge

toeit fortfriedjen.

„Sie 9tat>rung ber gemeinen Stranbfcbnerfe befielt auä ^flanjen- unb 2b,ierftoffen. Äöir fafjcn

fte in «quarien ©lafentang freffen. #ier Weibet fie aber audj bie llebcrjüge ton mifroffopifcb>n

$flanjen unb liieren ab, bie Spuren if>rcr tabula (3ungen)« Arbeit alä Zeichnungen an ber

©laeruaiib jurfirflaffenb. 3n ßnglanb werben bieje Sdmcden in 9lufternbetten geworfen, bamit

fte ben Örunb üon Seeüflanjen reinigen. §ier werben ^flanjen baburefc. fcffäbltc^ , bafj [U bie

ÖcbanDf ttc $äub4tiil4n<d< (Uouu diraricaU)- CagriLcit.

Ablagerung üon Sdjtamm üerantaffen. 3n unferen Aquarien fafjen wir gemeine (Stranbfdjnedeu

o u et) lotjcc« OrMfö bon Säugetieren freffen.

„3n <£>ollanb wirb bie gemeine Stranbfdjnetfe gegeffen, wie fdjon Smammerbam in ber

,$ibel ber ftatur' berietet. 2luf bem ^if^warfte in ßonbon werben üom ^Dlärj bi$ Sluguft Wödjent.

lief) gegen jtüeitaufenb SBuft)el (ju 46, 13 ßiter) unb in ben übrigen fedjS Monaten wödjentlid)

ungefähr fünffmnbert Suf^el umgefeht." (bleuer unb SJtöbiuä.)

Sie genteine Stranbfdjnede ift eine* ber am Weiteften üerbreiteten SBeidjtfjiere ber nörbtid)eu

Jpolbfugel. 3" ber Cftfee gel)t fie, nad) ben Angaben üon SJleüer unb 2)töbiu«, biä an bie Oft»

lüften üon 2?ornt)olm unb 9iügen. Süeiter öftlidj wirb audj if)r ber Saljgeljalt bed Sßaffcrä ju

gering. Sin ben flüften üon Schleswig «^olftein unb Sänentarf ift fie gemein. Sie lebt im SBeifjen

flleere, unb im Sltlantifdjen Dccau fommt fie üon örönlanb unb Worboftamerifa bis nad) Portugal

bor. 3lucb, au§ bem 9lbriatifd)en SJceere fennt man fie.

Sie Gier unferer Sitorinen bcftet)en aua ber f leinen X otterfugel unb einer behädjtlidjen ^Raffc

<Hwei§, beffen äufjcre <2d)id)t ju einer 9lrt üon ßifdjale erftarrt. Gin Raufen foldjer Gier wirb

oon einer eiweifjartigen gallertigen s
Ulaffe jufammengelmtten unb an lang ober pfeifen angeflebt.

Sie 3ungen erreichen fdjon im Cie eine weit üorgefdjrittene Gntwirfelung, unb bei manchen Birten

finbet ein fiebenbiggebären ftatt. <So erjäfjlen
sDceöcr unb ^Jöbiu«, bajj bie Litorina obtusa

Dom tfrübjaljre luv in ben <§>crbft lebeubige Einige gebiert, unb bafj nod) im ftoüember im Aquarium

neben einer alten Schnede eine 3d)ar junger liiere angetroffen Würbe.
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2)ie bcn Öüorinen nab/flehenbe ©attung Lacuna twt ein furjeS Schatengcwinbe mit breiter

flauer innerer unb fdjarfer aufjenlibpe. %m Ztycxt wolle man an untrer Slbbilbung ben furjen

abgeftumpfteu Stop], bie bfriemenförmigeu ftübler unb bie beiben langen banbförmigen ftortfäfee

auf bem Orufjrürfen bemerfen. Söon ber SebcnSWeife ber an ben curobäifd)eu unb norbatnerifanifchen

lüften t}ettnifdt)en Lacuna divaricata innren ÜJietjer unb 5)1 ob tue- tDtittbeilung. „Sie ift eine

fcb,r lebhafte Schnede. Sötrft man fie auf ben Würfen, fo Kommt fle fcrmell wieber auä ir)rer Sehale

herbor, betjnt fidj aus, fo weit fie fann, fjängtben Jöorberfövper nad) ber Seite unb arbeitet mit

bcn auSgeftrerften ftfifjlern, um ba§ Ucbergcroicr)t auf eine Seite ju bringen. Sie 3rüb,ler legen

fid) oft auf bem 33oben an, um mit borwärtä ju Reifen. Sie fchwimmt auch gern hüngenb an ber

Oberfläche. SdjucU untergetaucht, nimmt fte in bem t)o^t gefrümmten Orufje eine SMafe ßuft mit,

bie bon Schleim umfloffen ift.

„In fidt) beim kriechen bie Seitent)älften beä Truftt'c- abmecfjfelnb borwärtS fefneben, fo gleitet

bie Schnede fdjwanfcnb fort, hierbei arbeiten immer aurf) bie Öühlfr lebhaft, inbem fte ftdt) balb

bii an bie Schale jurürfbiegen, balb wieber Wie eine ^eitfehe borWärtä fd}Iagen." £a« Üfjier lebt

in ben Äegionen bee SeegrafeS unb nimmt nad) ßobenä Beobachtung, wenn eä braune lange

frifjt, eine grüne, wenn rotbe lange, eine rofenrotbe Färbung an.

(Sine in ben Sammlungen fet)r beliebte &ondt)t)lie ift bie ^erfbeftibfehnede (Solarium),

bereu freifelförinigeä ©: häufe mit einem fo tiefen 92abel berfeljcn ift, bafj man alle SSöinbungen

fieht. Obgleich einige swanjig Birten in bcn trobiferjen beeren borfommen, ift Weber über ihren

Bau noch über ihre Sebengwcife etwas ©enügenbcä befanitt.

SJtefrrere Gattungen r)aben bou ber ©eftalt ihre«! uapfföiinigen ©efjäufeä ben Samilien»

uamcu 9Jcüjjenf crjncrfen (Capulidae) ermatten. 2)ie 9Rünbung ift jetiv weit, ganjranbig

unb ungeberfelt, bie Spifce oft burd) eine {(eine r^albe ober ganje SBinbung uiiftmimetrifch. 91m

befannteften ift bie ungarifdjc 5)lüjje (Capulus hungaricus) auä bem XHttttmeere unb ber

Worbfee. 2)lan ftef>t im Örunbe beS ©ehäufeä, roie bei faft allen fo geftaltctcn Schnetfen, eine

reifenförmige &igur, bie Slnfaüftelle be« fehr cntmirfelten Sd)alenmu*fcl$. öoffe t^rtlt mit,

ba| er biefe ,,fjreir)citdfappc" (Cap of Liberty), eine ber felteneren Sdmetfen ber nörblidj

gemäßigten 2)ceerc, am häufigften bon SBermtoutt) unb lenbb au§ einer liefe bon brcifjig bil

funfjig Sabcn erhalten initc. „lad lebenbe lt)ier", fagt er, „ift feines hübfd) gemalten Oaufee

nicht unwertt). Seine %axbe ift gewöhnlich blafjgelb, ber 2)lantel rofenfarbig mit feböner orange*

farbenen ftranfe. Xtx birfe Stop] trägt jwei ftütjler mit ben klugen an bereit ©runbe. 3d) hielt

cineremplar eine beträchtliche 3eit binburd) im Aquarium, meine Äcnntni« bon biefem ibierc rourbe

jebodj nur in febr befeheibeuem 2)lafjc bermehrt. Qi blieb faft bie ganje 3«t auf ber Äamm«
mufchel ftfo«n, mit welcher e§ gefunben mar, unb rürfte nur gelegentlich ein .§aar breit nach finer

ober ber anberen Seite. ?f.\h immer mar ber gefranfte Staub ber Schale fo eng auf bie Unterlage

gebrürft, bafj man burchaud nicht jutn Z\nt\< gelangen fonnte. ühir bann unb mann lüftete eü

etmaä ben 9lanb unb bergönntc bem Beobachter einen möglichft engen ©lief auf ben fahlen öriifj." •

iüerroaiibt ift Cal.vptraca, eine beseitigen Sipbeti, bereit Sdjale inmenbig burch ein eigen-

thümliche« 95latt getheilt ift. ^ier hängt bom ©emölbe be« erhabenen centralen 2öirbel* innen

ein flalfblatt in Öeftalt einer ber ßänge nach in ber Glitte burchgefchnittcncn S)üte h«ab unb

ift an ber rechten Seite feftgeroachfen. 9lud) baburd) ift bic ©attung bemerfendroerth» ba| ba*

Zi}\tx mit ber Sohle bee SufjeS auf bem fremben jlbrper, auf toelchem cd aufft^t (roie auch einige

Capulus -9lrten), eine faltige platte abfonbert. Entgegen ben meiften SUeichthieren, welche fidj

um bic gelegten (Her nicht mehr flimmern, finben mir bei Calyptraea eine Brutpflege, roeldje

an bie Sorgfalt erinnert, mit welcher bic tHüffeleget fiel) ihrer 3nngen annehmen. Sie Calyptraea
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fdjeiut bud)ftäblid) auf ihren Stern ju fiüen unb ju brüten, hrie bor langen 3at)ren fdjon 9JHtne

Abwarb« an mtttctmeeiifd)cn 9lrten beobachtete. Sie äftiitter orbnet bie Gier unter ihrem Söaud)

unb bewahrt fie amifd)en bem Sufje unb bei« fremben Körper, auf rocldjcm fic ruht, fo baß ihre

Schale nid)t aHein fie felbft, fonbern aud) it)rc 9cad)tömmlinge bebeeft unb befd)üfot. 33ic jungen

Galbptreen entttnefeln fid) unter biefem mütterlichen £nd)e, melcheS fte nic^t berlaffen, bis fie

Stärle genug haben, um fid) felbft an ben Stein ju befeftigen unb bis ir)re eigene Schate hart

genug ift, um ihnen Sdnifc ju gewähren. Sie Gier finb ju fedjS Bis jmölf an ber 3afot in häutige

etliptifdje unb abgeplattete Äapfeln cingcfchloffcn, meldje Jtapfeln berfdjiebencr ©eftalt mau

befonberS bei ben fleifd)freffenben Sd)ttedeu trifft. Sed)S bis jetjn ffapfeln machen einen Safo

aus unb fmb burd) einen Stiel fo mit einanber berbunben, baß fte einer %ti Srfberbufd) g(cid)en.

2)en-2JlitteIpunft einer nnberen Familie bilbet bie artenreiche Sippe Natica. 3h* ©ehäufc

ift fugclig ober eiförmig, mit halbkreisförmiger 9)tünbung; bie 9Iußcnlippc fdmeibenb, innen glatt,

bie 3nnenlippc fd)tr»ielig. Sofj baS Zly.n beim StuSfkeden beS 3ußeS benfelben burd) Slufnabme

bonSBaffer ju unberhättniSmäßtger ©röße aufdjttjellen lann, ^aben mir fcr)on Seite 258 ermähnt.

Sie bebienen fid) beSfelben, um fid) in ben Sanb einzubohren, bann aber aud), um bamit ihre Söcute

ganj ju beberfen. GS fmb nämlid) ftleifchfreffer, meldje befonberS anbere Sdjncden angeben unb

mit £>ülfe ber Sieibeplatte ihre Schalen botlfommen IrciSrunb burd)bot)rcn. 9htd) fagt ein englifdjer

3ooIog, bafj fte fid) borjugStoeife bei ber Sertilgung tobter t^ifd)e unb anberer, bon ben SBetten

auS Ufer gefpfilter liiere betf)eiligen. Sie gehören a(fo unter biejenigen nid)t ja^Ircic^en

Sdjnedcn, welche man wegen beS" ÜJlangelS eines ftanalS ober SluSfehnitteS an ber Wünbung cljer

für Sßflanjenfreffcr ju halten hätte. Sehr merfwürbig ftnb it)re Gierflumpen, welche man lange

Seit für eine ©attung polypenartiger Xtyext gehalten. Ginen foldjen Älumpen ober Gierneft

bcfdjreibt ©oulb. „GS ift eine in breiter Sd)aleufornt jufammengelittete Sanbmaffe, am »oben

offen unb an einer Seite unterbrochen. 3hre 2)ide ift wie bie einer Drangcnfdjale, leid)t m
biegen, olme ju brechen, wenn fte feudjt ift. 93or baS 2id)t gehalten, fdjeint fte boll fleiner gellen

in SBcdjfelreiljen. 3ebe biefer 3< Ii cn enthält ein gallertartiges Gi mit einem gelben &eru, welches

bie Chnbrbofdjalc ift. 9)can finbet fte in ber Glitte beS Sommers häufig an jeber fanbigen Orlädje,

too fid) eine Natica-Hrt aufhält. 9leben ben bieten — gegen jweihunbert — feebewoljncnbcn

Birten ift eine, Natica helicoides, jugleid) als See» unb Süßwafferbewob,ner befannt geworben.

3uerft im inneren bon 9leufpanieu eutbedt, ift fte bann an ber ^eruanifdjen Äüftc in einer liefe

bon brcifjig graben gefunben."

aiöer fid) an fclftger 9JleereSfüfte mit bem ßinfammeln bon <Pflanjen unb gieren befd)äftigt

unb, um ungenirt 31t fein, fid) ber ftufjbeflcibung entlebigt r)at, mirb nid)t feiten burd) blutige

5üfee ftd) feine Ausbeute erfaufen müffen. ©S gibt, mie id) j. 25. am flauen Öelfengeftabe ber

herrlichen VltibiUjc bon 61 ßanon auf Aorfu erfuhr, unb mie fiacaje>S)uthierS bon einer

9?ud)t beS prächtigen ^>afenS bon 3)khon erjählt, Stellen, welche bid)t mit mehr ober meniger

unregelmäßigen Äalfröhren bon großer {freftigfeit unb mit fo fdjarfer Wünbung bebedt ftnb, baß

nur ber lebhafte Gifer jur 2Biffenfd)aft bie ^ein überminben hilft, auf biefer, tüie auS dornen

unb Seffern jufammengefe|jten Unterlage nad) Sßflanjen unb ©ethier ju fud)en. 2Bir hoben e«

nid)t, tote ber erfte Slnblirf glauben machen fönnte, mit einem Söurme auS ber gamilie ber Serpein

ju tfnm, fonbern mit ber SBurmfchncde (Arcrmetu9) unb ihren ©ehäufen, einem ber Söeid)»

thiere, beren frembartige abmeid)enbc ©epalt fie fd)einbar meit bon ihren nädjften SJermanbten

entfernt, mährenb bie 3cr9^(oeTUng bf-> ermad)fenen Il)ierc$, bor altem aber ber ©ang ber

(fntmidelung, unS über bie mahre 9latur biefer abfd)meifenben gönnen 9luffd)lu| geben.
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GS mürbe fdjroer fein, aus ben leeren Schalen, meldje bei ben meiflen Birten 3. 33. Vertuetm

gigas unb V. triqueter) meiß, Bei einer ebenfalls im SJlittelmeere häufigen 3lrt (V.subcaucelktus)

fcfjtoar} finb, auf bie 5£r)ierflaffe flu fcfjließen. Staat ber immer ber fleinigen Untertage angetoadjfenf

9lnfangStt)eil ift regelmäßig fpiralig gemunben, gleid) einer 2t)urmfd)nede. 9tad) einer geroijftn

Slnjatjl Oon Umgängen aber toirb bie fid) ermeiternbe 9töt)rc unregelmäßig, unb ba eS nun aud»

üerfdjiebene Birten oon ftöfjrenroürmern ber Sippe Scrpula gibt, beren Äalfrootjnungen ganj

äfjnlid) gemunben finb, fo ift {ebenfalls bie bloße Schale ein fet)r trügerifdjer Söegtoeifer. ^Jlan

fommt aber balb über bas Iljier in* steine, menn man bie ©ebulb tjat, in unbequemer Sagt am

Stranbe jtt toarten, bis ei ben Äopf tjerOorftredt, menn man eS nidjt borjietjt, mit bem £pü>

Jammer, melier bei joologifdjen 2lu*fli'tgen nie fehlen barf, einige Itnere mit einem Stüd ib)m

Unterlage abjufprengen, um Tie in einem

größeren ©efäße nadj .£>aufe ju trage«

unb bort mit 3Jluße iljrc fefjr einfachen

ßebenSäußeruugen ju beobachten. £it

Söurmfcfjnede fann fid) tief in itjre ÜRöbjr

jurüdjierjen. 3)cad)t fie änfialt, fidj um»

jufefjen, fo fommt über ber Sdjalenöjf-

nung juerft eine 9lrt oon Stöpfel nun

93orfdjeine, auf beffen oberer abgerundeter

unb glatter Srlädje fidj eine fleine Ijornigt

platte beftnbet. öerabc fo fiefjt berM
unb bei' Siedet bei manchen anberen See«

fcrjncden im ^uftanbe ber größten 3U'

fammen,i.iet)ung aud. 3n unferem Saut

betjält ber 5uß aber biefe Stoppelform

aud) uad) bem .§erOorftrerfen bei. $udj

ein fleiner (Jinfdjnitt jmifd>en ^ußwurjel

unb Äörper ift fo, mie bei ben unten ju br»

fcfjreibenben ^urpur* unb ffreifelfdjneden,

Oortjanben. Wim folgt ein fefjr plumper, burdj bie ftarfe Gntmidelung ber Sdjlingmerfjeuge auf-

getriebener flopf, melier burd) ben 93efifo Oon jmei Süfjl hörnern Uub ben am (3runbe berfelben

fterjenben klugen bie Legitimation ber Schnede Ooüenbet. Die beiben borberen fabenförtnigen

Organe finb feine Orütjler, fonbern bloße 93erlängrrungen ber H'ippe. 35er ßopf läßt fid) um fo

genauer betrachten, als ba« Huer, mutiger aii alle übrigen Sdjneden, beim berühren fid) nidjt

fdjlcunig in fein f^cljäufe jurücfjie^t, fonbern fomotjl, mie ßacaje-ShithietS mittheilt, bon

meidjen, Oorgetjaltenen Giegenftäuben Stüde abbeißt, a(S aud) härtere mit bem 9Jlunbe umfaßt unb

mit einer gemiffen öemalt jurüdt)ält. 3d) muß gleid) b,ier bemerfen, baß über bie Wahrung ber

93ermeten nidjt« befannt ift; t)öd)ft mab,rfd)einlid) finb fte Steifd)freffer, benen bie an tt^nen

rjerumfriedjcnben Xtjiere jum Opfer merben. 3ob
/
lreieb

/
e äBürmer unb ÄrebSdjen befinben fttf immer

in itjver nädjften 9iätje.

Äopf unb öuß fönnen ganj oon bem fadförmigeu Hantel eingefüllt merben. Spaltet man

bcnfellen, fo fommt auf ber Im feit Seite bie geftredte famm förmige .Steine jum SJorfdjeine. Unfere

Slbbilbung jeigt baS Xfjier jmar auS ben Söinbungen ber Schale herausgenommen, aber mit

berfelben nod) burd) ben betannten Sd)alenmuafel in SJerbinbung, unb fo let)rt uns benn bie

einfachste Unterfud)ung, mie ber fdjeiubare SSurm in jeber 33cjiet)ung eine Schnede, unb j»ar

ein Äammfiemer ift. 93ergleid)t man bie ftuebeqnung bei bie @efd)(ed)t«organe unb bie 2eber

enttjaltenben Hinterleibes mit bemfelben 9lbfd)nitte anberer Sd)neden mit langem Weroinbe, fo tfl

ber Unterfdjieb ein ganj unertjetlicfjer.

®»»5&nli<bt (0urm14)nf(te (Vermetn» liimbric»lli). Clioa»

Derjrö&ftl.
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Schon mieberljolt hat unB bie Gntmicfelung«« unb BertoanblungSgefchichte ber nicberen

liiere, mit toeld)en biefer iöanb fid> befdjäftigt, baä 3ntercffe erfefoen müffen, toeld^ed bei fo

bieten t)öhCYen gieren bie mannigfaltigen Sebenägetuofmfjeiten unb ^ nftinfte erroeefen. Namentlich

rjaben mir gefehen, mie bie feftfifcenben ib.iere oft ganj erftaunliche Sormumroanbtungen burch-

madjen, im SJerlaufe »eitler fit mehr unb met)r unerfeunbat merben unb Urfprung unb SJermanbt-

fcb>ft berleugnen. Dbtoohl Vcrmctus fo toeit nicht geht, bietet feine ^ortpflanjung unb (Snttoicfe-

lung bocf> beä 3ntereffanten genug. 5118 echter ßnmmfiemer ift auch biefe Gattung getrennten

©eföledjteS. Sa eine unmittelbare Mnnät)erung ber öefätedjter nur burch einen reinen 3ufatt

ber Slnflebelung neben* unb aufeinanber herbeigeführt »erben fönute, fo ftnbet eine Begattung

nia^t ftatt, fonbern bie Befruchtung ift bem 3ufaUunb ber Bermittclung burch baä SBaffer über«

• VemrtM triqoeter. C^U auf Bff4[a9 t7i , in toxUlU* <• ! rttrt. flotürlt*« ÖrJSt. b 2cnt Vlfetfcn. etar! »xtfltSIcTt.

laffen. 2>er &uebrucf pa^t eigentlich in biefem unb ben meiften ähnlichen ft&tttn nicht.

3Jtan finbet jur beftimmten Sahregjeit, nämlich in ben Sommermonaten (bielleicht auch im üöinter),

bie Äöeibchen mit (Verlegen befchäftigt; überall, too Slnfiebelungen bon Bermeten ftnb, mufj bad

umgebenbe Söaffer Millionen unb aber Millionen befruchtenber Samenelemente enthalten, unb

mfiffen biele berfelben nicht fotoohl jufällig, fonbern mit pofitiber Sicherheit in bie Stohren ber

2Beibd)en gerathen. SJie frei lebenben Schnecfen pflegen ihre <5ier nicht bem treiben ber Bellen

ju überlaffen, fonbern fte in beftimmter Steife irgenbmo anjuljeften. 25a3 Vermetus-Söeibchen

tjüt bie 2öahl, enttoeber ba3 erftere ju thun, ober fte, ba ihnen bie freie Betoegung nicht geftattet

ift, bei fich $u hüten. 2)aä lefotere gefchieht. <Si bilbet eine föeitje btafenförmiger Sehälter —
man bergleidje unfere Slbbilbung a —

, welche im ©etjäufe auf furjen Stielen befeftigt ftnb unb
je jeljn bis breifeig Gier enthalten. 3)er erfte biefer ßofonä wirb am nächfteu bei ber 3Jtünbung

<%fefct; « »ft oct flröfetc, inbem ber Umfang mit bem 2öacb>thume ber gmbrüonen junimmt.

Dbfchon bie Slufeinanberfolge ber Organe in ihrer fcntnncfelung im 6ie bei ben berfehiebenen

«btheilungen ber Schnecfen nicht ganj übereinfiimtnt, fo pflegen bodr) ber ftufj unb baS fogenannte

Segel am früheften ju erfcheinen, auch btx Hantel unb bie Schale. 5>a§ gefchieht auch btim

Vermetus , auä beffen (Sntmicfetung mir leiber nur einen fpäteren 3uftanb tjabett abbilben Eönnen,

ber unS baä Segel in boller ©ntmicfelung jeigt. las Segel befteht auo einem $aare ljalfc*

treUförmiger Sappen ju beiben Seiten bti 9Jtunbeä, beren Stanb mit langen Söimpern befefot

ift Schon im (Sie ftnb biefe thärig, unb ber erftaunte Beobachter fter>t baS Xtytx in ber

(Jiflüffigfeit in fpiraliger Betoegung. $er btz jungen Vermetus ift beim Berlaffen be£

(Heg fo toohl auägebilbet, mie man e8 nur bon einer Schnede berlangen fann. 25ie nüchtigeren
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Organe, Weldje man fonft nod) am 6mbrr)o ficht, finb ftüfjter, Vinnen, 9)lantel, Speifeiöbje, in*

9)ttttelförper ber 2)tagen unb hinten bie fieber. äöal unl aber au&ct bfin Segel am meinen

auffällt, ift bie jierlidje redjtlgewunbene Sdjale, meldte unfer £f)icrd)cn am beflen all eine

matjre Sdjnede erjavafterifirt.

©o auegeftattet, berläfjt bei junge Vermetus 6i unb ßofon unb fdunimmt, gleid) allen See«

frf)nerfen, mit £ülfe ber Scgellappen frei im töleere. Scf)oti ift er mit betn Sd)alenmulfel tterfeben.

oermag aud) mit großer ßeid)tigfeit bie Segel einjujiefjen unb fammt ben übrigen 3Bcict)tbfUen

ganj im ©eljäufe ju berbergen. Seine SJerWanblung unb bie SBeiterbilbung ber Sdjale ftnb

juoar nid}t bireft beobachtet; el liegt aber flar bor, Wal mit it)m borgef)en mufj, um fein«

beftnittbe ©eftatt ju erreichen. 68 ift uictjt unmacjvfdjeintid), bafe bie fleinen, für bal fluge

punftförmigen Xtjterdjen nodt) eine ^eitlanfl frei mit #ülfe bei Öujjel frieden, nadjbem ba*

Segel feine SBimpern berloren fjat, berfümmert unb eingegangen ift, unb baß wät)renb bieiet

nod) freien ^eriobe nod) einige Umgänge bce @ct)äufeS Wacfjfen. ^fbeufall« wirb biefer 3uftanb

nicfjt lange Wät)ren. Vluri) ber Sujj jiefjt fid) jufammen, Wätjrenb bie Sd)ale auf unbefonnte

äOeife ftd) an ben Seifen anheftet unb anfittet, unb bal Jffiadtjllljum gefdjieljt bon nun an

borjuglweife in bie ßänge.

3n allen Wärmeren beeren fdjeinen Vermetus- Sitten ju leben, weldje jebod) bon ben

9)cufdjelfammlern bis jetjt fefjr bemadjläffigt ftnb. ' 6inc im Wittelmeere bertretene berwonbte

Gattung ift bie Sd)langenfd)netf e (Siliquaria), beren unregelmäßig gewunbenel <9e^äufc auf

ber red)ten Seite gefpalten ift, entfpredjenb einem Sdjlifce im ÜJiantel. Sie wacfjfen i;id:t an

Steinen feft, fonbern fteden in ScfjWämmen unb in ben Sceforf genannten ^olopen. 2>ie mittel«

meertftfje 5lrt ift Siliquaria anguina.

Sie Sbftematifer madjen aul ben genannten Gattungen entmeber eine befonbere Jamilit

(Vennetacea), ober bringen fte mit ben Ifjurmfcfjncrfen (Turritellacea) unter einen $mt

£en Stamm berfelben bilbet Turritclla. 2>al ©et)äufe ift trmrmförmig unb befielt ml jab>

reichen — bil breifjig — meift mit Querrippen berfeb/nen Söinbungen; audj ber bomortigf

fpiralförmige SDerfel jeigt jat)lteicr)c SBinbungcn. Üal Ifjier bat ben Äopf in eine lange, platte,

aulgeranbete Sd)nau,ie berlängert. 25er SJlantclranb ift gefranft unb aufjerbem liegt quer über bem

Warfen eine gefranfte §autfalte. 2Jtan fennt etwa bierjig «rten aul allen beeren, bie jablreid)ften

unb gröjjten aul ber fjetfeen 3one. 2>ie ttytxe ftnb gteifdjfreffer, aber träge, unb treten feiten au«

bem ®ef)äuje tjeraul.

S5er äefjnlicfjfeit bei (Sefjäufcl Wegen fönneu Wir an biefer Stelle Ccrithium aufführen, ein

lein artenreidjel GJefdjledjt, wclcfjel in ber SJorwelt nod) ftärfer all jefot bertreten mar. (rine

roefentlidje 9lbwetd)ung bei Werjäufel beftetjt in bem furjen, abgeftufcten, ober längeren, jurücf«

gefrtimmten Äanalc an ber Wünbung. 61 ftnb «pflanjenfreffer, bie meift im SWeere, aber aud?

in ben Öagunen, im SPrarfmaffer unb an ben giufemünbungen fid) aufhalten, ©emiffe 9fbTOeid)unflen

in ber Söilbung ber JReibeplatte ber 33rarfroafferarten beuten an, ba& aud) 9lbroeid)ungen in ber

9la^rungl« unb ßebenlmcife ftattftnben. S)od) fet)len baräber bie ^Beobachtungen. S!en Geritten

ift roieber bie (Gattung Litiopa nat)C berroanbt. Dbroot)! fte, roie 2rofd)el fagt, biel bon itiret

Werripürbigfeit berloren, feit man meiß, bafe aud) anbere Sdmeden Ofäben bitben, um fid) feft'

ju^eften, beft^t fie bod) biefc Spinnfraft in fo aulgejcid)netem Grabe, ba| mir 3obnfton«

bon ben 33eobad)tem entlehnte 93efd)reibung mitteilen motten. „61 ift eine fet)i «eine Sdjnede,

in)ifd)en Seetang geboren, wo fte beftimmt ift, if>r ganjel ßeben binjubringen. 2er jju& ifl

bon getoöbnlidjcr 3)efd)affenl)eit, bod) fdjntal unb furj, unb bal Ifn« Würbe mithin, obne anbeten

«£>alt, leid)t bon feinem 3iUc abgefd)Wemmt werben tönnen. S)od) ift gegen biefen ScrfaQ

borgefetjen. Senn, einer Spinne gleid), fpinnt el einen ftoben aui einer fieberigen, bom aufee

aulfd)Witjenben glüffigfeit, um feinen gall in bie liefe aufjut)alten unb ftd) bie Wögliebfeit ju

ürfjeru, wieber auf feinen borigen ?piafo jurürfjufebren. 3ft aber ber Ofaben abgeriffen, ober findet



©pinnfaben b« I5ccitt>ien. ftarfrtnftiipan'uttg b« IRarfciticit. 2GV»

bü« iljier wegen *Diangel an Ratymng für nöttjig, feine Stelle ju Perlaffen, um eine reidjere

SSeibe aufjufudjen, fo fami ber graben wieber angefnüpft ober abgelöft werben. 3n biefem Salle,

mag er nun jufällig ober abfidjtlid) erfolgen, tritt ein ßuftblä^dtjen, watjrfdjeinlid) aus ber Äiemen*

(juf)(e, fjeröor, ergebt fid) langfam burd) bae SSaffer unb, ba bie Sdjnede ee mit Sd)(eim umhüllt

fjat, fo }ief)t fid) biefer in einen ftaben au£, Wie ba§ 39lä8d)en auffteigt.
s3tun fjat fic 93oje unb

Seiter, woran fie wieber in bie #öt)e fteigt unb fjängenb abwartet, bis baä Sölädt^en mit bem

überall umrjerfdjwimmenben lange in 93erüt)rung gefommen ift."

$ie
x
anberen Sd)itetfen, welche ebenfalls fpinnen, ftnb ein tropifdjeS gentium (Cerithium

truncatum), bad in ben langte« Sümpfen unb Slufjmüubungen lebt unb fid) mittele- eines

fiebrigen Sabenä an ben 3w"öen unb SBurjeln ber SBurjclbäume aufhängen fann. 9ludj unfere

Physa fontinalis fann an einem an ber Oberfläche rjängenben graben in bie liefe fteigen. „Unb

fo tjat mau aud) ntandjc Sanbfcrmerfe (j. 33. Megalomastoma aus ben 2Bälbern Pon St. SJincent)

aus ber gunuuiartigen 2iu#fonbcrung itjrer öaut eine Seine auSjiefjen fct)en f
an ber fic fid} pou

Räumen unb 9lbb,ängen auf fürjerem SBcge fjerabliejj, ali fie tjinaufgeftiegen war."

2Denn wir Pon ben Sanbjünglern olme attjemrö^re uodj bie fleine Samilie ber ÜJlarfeniett

(Marseniadae ober Lamellariidae) erwähnen, fo gefd)iel>t ee\ um auf bie merfmürbige färben«

attpaffung ber ©attung Lamellaria aufmerifant ju madjen, Pon ber un3 @iarb berichtet. Siefe

Sd;itccfcn tjaben eine bünne, hornige, im Hantel Perborgcne Schale, erfdjeinen alfo ati liadi-

fdjnecfen unb galten fid) gewöl)nlid) auf jufammengefefcten ?l«cibien auf. 953 iv werben biefe teueren

fpäter fennen lernen, öiaib erjäfjlt, bog er bei JRoäcoff ljunberte Pon ^nbioibuen ber beiben

Alter. L. perspicua unb L. tentaculata gefammelt tjaBe unb immer Pon neuem erftaunt gewefen

fei, über bie f3fat>igteit berfelbeu, ftd) in ber Sarbe ben Perfd)iebenften ©egenftänben ber Umgebung

an,utpaffen. Oft, wenn ««cibienfolonien ind Aquarium gefefct waren, fanben fid) am anberen

borgen fünf bis fedjö SameUarien, bereu 3lnwefenf)eit Pöflig überfeinen War, fo fef)r Ratten fie

itjr 9leu&ere3 mit ben leibten in Uebereinftimmung gebraut. Sie haben aber nid)t bie gätyigfeit,

wie bie Äopffü&er, iljre Färbung fdjnell unb wittfürlid) ju änbern, fonbern e8 bebarf längerer

3eit, elje bie Harmonie mit ber Umgebung ftd) rjerftellt.

üöenn Lamellaria perspicua unter wie (Kranit geflcdten Steinen fid) auff)ält, jeigt baä Xt)ier

eine graue Färbung mit weisen, braunen unb fdjwärjlidjcn Rieden. (Jinbet man fie aber auf ber

rotten Öläcibie Lcptoclinum fulgidum, foift aud) bie Schnede fcrjön einfarbig rote), unb eä bebarf

einiger Slufmerffamfett, fie Pon ber Unterlage, auf ber fte fid) wenig ergebt, ju unterfdjeiben.

«uf anberen, anberS gefärbten 2l*cibten fat) ©iarb bie Sd)nerfe entfpredjenb umgewanbelt. Gin

0leicf)«ä gilt öon ber anberen %xt, bie namentlid) auf L. perforatum faft nid)t ju entbeden ift.

Sergletdjen wir bie 3fo*&enanpaffung oer Lamellaria mit bem 5arbenwed)fel ber Sepie

(S. 207) unb anberer ßopfftifjer, fo ergibt fid) im 2öefen berfelben ein bebeutenber Unterfd)ieb.

33ir fjaben e$ jwar in beiben fallen mit ber fogenannten 37ca3tirung (miraicry, mimetisme)

ju ujun; aber bie Sepie maafirt fid) unb mad)t ftd) unfenntlid), um it)re 93eute ju täufd)en, wobei

fte nur in jmeiter ßinie juglcid) für it)re eigene Sicherung forgt. S)ie in 9lebe fle^cube Schnede

beft^t bagegen in ber Sarbenanpaffung lebiglid) ein SidjerungS« unb 93ertl)eibigunfl8mittcl. ^enu

obfdwn bie jufammengefe^ten Slecibien, auf benen fte ftd) gern aufhält, einzelnen 9taubfd)neden

aU^ab,rung bienen, fo ift bie 3af)l t^ret bireften Seinbe bod) nid)t gro§, wät)renb baä gleifd) ber

Lamellaria ob,ne 3»e»fel ö»«l anjieljenber ifl. *Rod) ungeftörter ift lefetere natürlid) auf ^flan^en

unb Jelfen , inbem fie ftd) ifmen in ber frarbe anbequemt. S5ie Grflärung aller biefer (Srfdjeinungen,

bas l)c;tit bar^ulegen , Wie biefe mein' ober weniger wi(tfür(id)en 3(upaffungen aUmä^lid) )u Stanbe

gtfomtnen unb möglid) geworben finb, ift fdjwierig. S)od) reid)t in ben weiften Sailen ba* ^rineip

Darwins öon ber natürlichen 3"<htö)ab/t au£.
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JEBit übergeben eine ganje 9?eihe Don Sippen mit Stittfchtoeigen, über bereu ßebensmeife »ix

gar leine bemertensroerthen 9totijen ijaben, unb mit beren trodener Slufjählung alfo nicht gebient

märe, unb fjabcu fomit bie 9lbU)eilung ber ßammtiemer olmc Sltljemfipho geidit offen , meldte man

Pon ber gfoxm ihrer Steibeplattc als Banbjfingler jufammengefafjt fjat. 3U biefen flammfiemern

ofme Wtfjemröfjrc ober *Jlnsfct)ititt gehören uori) ein k4Jaar menig umfangreiche Jamilien, untei

fcenen bie ber Sant^iniben unfer Sntereffe am meiften erregt. %m befannteften ift bie 58 lau«

fcfjnecfe (Janthina), mit fcf)r bünner, bauchiger unb bläulieft gefärbter Schale (c), faft üon bet

2rorm ber Sdjnirfclfchnecfen. Sie leben als ftleifchfreffcr auf bem tjo^en Stteere, Wimen, menn

fte beunruhigt merben unb mahrfcheinltch audv

roenn fte itjre Beute Permirren mallen, einen

^urpurfaft jur Trübung beä untgebenben 23an

fers abfonbern; am berühmteren aber finb fit

burd) bas fogenannte„glo&"(l), eine Anhäufung

Pon Blafen , meldte an it/wm Srußc befefttgt ift.

unb mit beren -jpülfe fie fieb, an ber Oberfläche

bes 3UcereS galten.

Sb« mir bie fchönen Beobachtungen Pon

ßacaje = X iitljicrs über bie Janthina be*

*DtittelmeereS mittheilen, mirb es ber ^lübt

merth fein, über frühere Beobachtungen unb

Meinungen nach bem SBorttaute Don 3oh n '

fton ju berichten. „2)en merfroürbigften Slppa*

rat jum 3mede bes Drtsroechfels befifct unter

aßen Bauchfüßern unjmeifelhaft bic Sippe

Janthina. 9Jian hatte fie anfange für einen

ausfchließlidjen Bcroohner ber tropifdjen 9Hcert

gehalten, jeboch fpäter auch einige äiten im

SDlittellänbifdjen unb im Britifchen SJtecre ent«

beeft. 3thr SOohnort ift bie hohe See, auf wel»

eher fie langfaut umherfchmimmt. 0» .feintet.
jAntl.ln» fr«BilU ml« bttn jJfoS. bt* Untertritt naS) oben fltfrprt . •<. 3 er c -ei t e
ttwimnunb; oon ux ttik unb von oixn neigen, watüti. «tö&c. th«k ihres tfußeS nun t|t em großer blaftgri

Anhang, bougabius ßolumna ganjpaffenb

spuma cartilaginea — fnorpeliger Schaum — genannt, inbem bie Bläschen fo burdjftdjtig,

mic bie be» Schaumes ftnb, mährenb ihre .öülle fnorpelig ober häutig ift. 2ln biefen ßuftblafen

hängenb, fchmebt Janthina leicht auf bem Söaffer, ohne jeboch aufs ©erathemohl ieber Strömung

beSfclben ober jebem Lüftchen, bas über feinen 2Beg haucht, preis gegeben ju fein, ba itjre Dichtung

burch eine Keine Qrtoffc ju beiben Seiten bes Öufjes unb etmas über beffen 9ianb gelenft werben

fann. 9tur menn bes Sturme« Wthem heftig meht, überläßt fich bie Schnede feiner öetoalt unb

leibet Schiffbruch an ungaftlichem ©efiabc." Qi mar feftgeftellt, baß bas X^ier ohne ben Bleiern

apparat au ber Oberfläche nicht Permeilen tonne, bafj berfelbe bloß mechanifch an ben OruB

angeheftet fei unb beim 3"^ücf3ie^en bes X^iereö nur jum fleinften Iheil in ber Schale mit $Iü?

finbe; auch tjattc ein englifcher Waturforfcher, (SoateS, peinlich genau bie "Jt vt unb SÖeifr

angegeben, mie ba« ftloß gebilbet unb auSgebeffert merbe, bis Uacaje-S>ut^ierd mährenb eine«

Aufenthaltes an ber afrifanifchen Ätüftc bei Macalk Gelegenheit ju ben genaueren Unterfudjini'

gen fanb. 9Bir (äffen ihn felbft reben.

„Starte Worbmeftftürme hatten eine große Stenge ber Schaumapparatc ber ^anttunen auf

bas fanbige Ufer ber Bai oon Bouliff bei Sacallc gemorfen, unb ich Tan0 babei audj eine gute

Ansaht noch lebenber Ifnete - Gs lag mir baran, iie ju beobachten, unb inbem ich fie in ftauarien

by VjOOQlc
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fefrte unb iljnen reine« unb frifdjei Vkffer gab, fouute ich fefjen, wie fie ihr öom Sturme unb bem

fluffdjlagen auf bai ©eftabe befdt)öbigted tflofj auibefferten. Anfang« war td) erftaunt, ju bewerfen,

tote alle ^antfnnen, welche bie fiuftblajen gänjlich Oerloren Ratten, auf bem Örunbe bei Söafferi

blieben, obwohl fie üotlftänbig munter waren; tote einige ber lebhafteren mit Vlnftrcngung Oer»

mittel« bei 5uf$c« an ben SBäuben ber (ütaibeb,älter in bie -fröfje froren, bie Oberfläche erreichten,

bort ftch rücfwärti beugten, aber faft nie baju fommen fonnten, ib,r 5lo& toieber ^erjufteHen, unb

mt fie enblich unbeholfen toieber ju Voben faufen. Wie fab, idj ftc nach Slrt fo bieler Scbnccfen

bura)
vÄu2behnung unb 3ufammenjierjuug it)te# 3ru&e3 fd)Wimmen. SJlögltcherwetfe ift eä auf

offenem ÜJtecre anberä, aber alles fchcint anjujeigen, bafj 6chale unb 2t)ier fc&werer wiegen, ali

bafe fie ohne ftlofj ,ju fdjwimmen oermöchten. 3" bemerfen ift auch, ba& bie Xtytxt am örunbe

beö SSafferi fcb,r fchnell ftcrbeu.

„Sie Oergeblichen 9lnftrengungen
,

toetche bie Üljierc machten, um an bie Oberfläche ju

gelangen ober iljr 5to&*) wieber herjuftetten, üeranla&ten mich, f« in eine foldje Sage ju bringen,

njeldje fie ju fuchcn fchienen. ©leid) meinen Vorgängern, hatte ich crfannt, bafj jwifchen bem Qrlojj

unb bem Äörper fein organifdjer 3ufammenhang beftehe, ba& eä einfach am ftufje befeftigt fei, unb

bafj folglich bie eingefchloffene ßuft nicht au« bemÄörper abgefchieben fein fönne, fonbern mechanifch

in bie Vläidjen eingefchloffen fein müffe.
sUtan hatte alfo nach bem ÜJlittcl ober SJtechaniämuä ju

wehen, tooburch bai If»cr bie ßuft in bie einjelneu Vlafen ju bringen im Stanbe ift. Sief)t man
genau auf bai üorbere, bem ßopfe junächft liegcnbc Gnbe bei ftloftci, fo fann man ganj gut bie

Bläschen jär)len unb Umfang, ©eftalt unb Sage berfelben erfennen. 9Jtan fann baher bie Vorgänge

beobachten, wenn bai %t)iex an ber <£>erftellung unb Vergrößerung bei Qrluff arbeitet.

„%tx 5u& ift fe^r beutlich in jwei üerfchiebene Slbfefmitte getheilt. 2)er hintere, größere, an

toeldjem bai Sflofj ftch anheftet, ift flach; ber üorbere (p) ift üorn abgerunbet unb bilbet burch ben

Umfrfjlag ber Stänber nach unten einen feine fjrorm jeben 3lugenblicf änbernben Aanal. 2>iefer

üorbere bewegliche 3^ctl üerfertigt bas ^lo& unb jtoar auf folgenbe SBeife. Gr üerlängert fich

umächft nach, üorn, biegt ftd), nach «cht« ober linfi geneigt, nach oben unb umfa&t mit feiner

pötjlung ben üorberen Zfytil bei 3rCoffeö, inbem er ftch eng an baifelbe anfcfjmiegt." Gi ergab ftch,

bog ber tyufj, inbem er über bai ÜEÖaffer hcrüorgeftrccft wirb unb ftch jufammentrümmt, ein ßuft«

blässen (b) einfchlie&t unb um baifelbe eine Schleimhütle auifdjwityt, unb bafj er, inbem er ftch

auf bai fttofj fenft, bai Vläidjen an bai Vorbcrenbe beifelben anbrtieft. Sie ^Bewegungen bei

3ruge« wicbcrfjolen ftch in berfelben Reihenfolge, unb fo toirb Vläichen an Viäidjen gefügt. $cr

anfänglich weiche Schleim nimmt balb im Söaffer eine feftcre Vefchaffenheit an unb fonnte in biefem

3uftanbe bie Meinung üeranlaffen, ei fei eine fnorpelige SJlaffe. Um ben Vau bei ftloffei au Oer«

folgen, legte £acaje«2)uthter3 bie ^antf/inen auf einen 3)rahthafen unb brachte fie fo toeit an

bie Oberfläche, wie baS Zfytx fich befinbet, wenn eS frei mit feinem Stoffe fehwebt. 3ll«balb begann

bie Schnecfe auS bem ©erjäufc \u treten, it)reu 3ru& ausjubreiten unb nach ber oben befchriebeuen

Seife ju arbeiten. 3n bem Verhältnis, aU bie Vläschen fich üermehrten, würbe bas Xtfitx

natürlich leichter unb fanf weniger ein, es War aber bnv.iu-.uS nicht im Staube, fich fclbft eher an

ber Oberfläche ju halten ober biefelbe ju gewinnen
, ehe nicht baä gtofj eine entfpredjenbe ®röBe

erreicht hatte. 9Jtit bem sDta&c ber Schleimabfonberung ber Janthina öert)ält e3 ftch Q^abe fo, wie

mit bem Süinnftoffe ber Spinnen; ber ftujj liefert ihn nicht ununterbrochen, fonbern nur nach

Sebürfni». Ucbrigenä ift ba« 5lo& fo jerbredjlich ttnb fo üielcn ©efahren auägefe&t, baß bie Jhiere

jafl immer mit ber SluSbefferuug besfelbcn befdjäftigt fein bürften.

&ine Weitere lUertmürbigfctt ber Janthina ift, baß fte bie 6ier in fteinen ftapfetn an bie nach

unten gerichtete Jylädic beS ^rloffe« anheftet; jeboch ift noch nicht beobachtet, wie fte babei ju SBerfe

geht Sluch wirb nur ein 3»fatt barüber Sluffchluß geben, inbem ei trofo forgfältiger 9Sartung

• ?m fran)citidKn Crintnol fteljt , ImHon", n>o&l io eül mit „2<b»immaiiclft".
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bem in ber SBetjanblung ber anberen Seetfjiere fo erfahrenen 8acaje»35uthier« nicht gelang, fic

länger al« einige Sage am ßeben > u erhalten. 2111c bie jarten öewoljner bes t)ct,eu 9)ceete« bauein

in ben Slqnarien nicht au«, bornehmltch wohl au« bem (Srunbe, weil ihnen bie paffenbe Wahrung

mangelt, abgelesen öon ber nott)Wenbigen äufjcrften Feinheit be« Süohnelemente«.

Unfere, öon bem genannten franjbftfc^eu ftorfdjer entlehnten Slbbilbungen werben fid} nach

bem @efagten öon fetbft erläutert haben. 2>ie Seaeichnungen finb: t Stop], c Schale, 1 glofj, p guß,

b eine etwa« ju ftarf gezeichnete SMafe, Welche an ben Sorberranb be« gloffe« angefügt werben

fofl. 2>ie obere fttgur ftellt bie ftfjtoimmenbe Janthina öon ber Seite, bie untere fchwimmenb

öon oben gefehen öor.

5)urct) bie ganj ähnliche SSefdjaffenheit ber 3unge fdjliejjen fiel) bie SBenbeitreppen-

•3 d\ n e de :i an. 2 a -3 lljicr hat ben Stop] in eine Schnauze boigejogen unb bie klugen flehen am

©runbe ber jtoei langen fchtanfen Srühler. $er 5uf$ ift Hein. 5)ie weifje, porjellanälmliche Sdtal«

ift thurmförmig, unb e« waren öon ben Schncdenfammlcrn befonbet« bie Birten hoch im greife

gehalten, beren mit Querrippen öerfehene Umgänge fid) nicht berührten, öor allen Scalaria

pretiosa, bie öon ben hoHänbifchen Schnedenhausfanatifern mit mehreren hunbert ©ulben bejaht

würbe. Sludh fie finb gleifchfreffer unb fönnen einen Sßurpurfaft abfoubem.

&ie wenigen bisher erwähnten fleifdjfreffenben Sdjneden taffen nach beut Saue ber ^unge

unb Üteibeptatte eher auf eine 3Jerwanbtfdjaft mit ben ^flanjenfreffern fchlte&en, mit benen fie im

allgemeinen auch burch b«l Langel eine« Äanate« ober 2lu8fchnitte« ber Sdjalenmünbung über-

einftimmen. Nur bie Geritten erfchweren burdh ba« 2lu«feb,en

ihrer ®cf)äufemünbung bie föftematifche Wettigfeit. Snbeffen

finb bie fogenannten 9lu«nahmeu ba« ßoo« ber Söfiematif.

Xic folgenben Sfamilien ftnb äufjerlicr) fennbar burch ben

Slthemfipho, womit, wie fdjon oben erwähnt, ein öorberer

ßanal ober $(u«fchnitt ber Schalenmünbung uerbunben ift

3f)re immer gewunbene Schale fann häufig burch einen hör»

nigen 2)edel gefchloffen werben. Sie finb au«nahmelo« Set«

bewohner unb faft alle ftleifchfreffer.

Sa«nnit( b« Rciktrtaum wn %{e junächft üorauführenben (yamilien mit Ginfchlufc b«

Wunciben werben Sdjmaljüngler genannt, mbetnbic langt

]mT^j

fchtnate 3unge nur brei Leihen öon platten trägt. @ewöb,nlic§

ift an ber 9)cittelplatte, beren öorberer 9ianb nicht umgefchlagen ift, bet hintere 9ianb mit

öorfpringenben fcharfeu 3ähnen fofefot.

3>ie ftaltenfchneden (Volutacca) haben ihren Warnen öon ben flarfen fchrägen galten,

welche auf ber Spinbel öerlaufen unb ben älteren Äondjtiliotogen einen bequemeren Slnhaltepunlt

gaben, obfehon bie Xtytxt felbft leine bottfiänbige Uebereinftimmung jeigen. 6« finb bie ©attung«

Marginella, Voluta, Cymbium unb Mitra, ledere burch ben fleinen breiten 2ru| öon ben aal

grofjern örttfje lebenben eigentlichen SJolutaceen untetfehieben. lieber ihr hieben wiffen wir fo gui

wie nicht«, nur allerlei Ütotijen über ben ©ebraudj einjelner Sitten unb ben Söetth ber ©eljäufe für

bie Sammlet bet früheren 3f tt ftnb öorhanben. So befchreibt Stumpf) ba« grofje Cymbium

aethiopicum, bie ßronenfdjned e, folgenberweife : „Söenu man bie je äSal^enfchnede in bi*

Vötje hält, fo ift fie einem $an&erhemb ober faiferlichen veibunf nicht unähnlich. 2>ie @eroinbe

nehmen an ber einen Seite ber Schale faum bie halbe 33tcite ein. 3n iht liegt ein gto§e* 2^in.

Welche« ein graue« harte« Orleifch W unb mit feinem 3)ecfel öerfehen ift. S)ie grölen Sdmeden

Rnb fünfzehn bi« fechjehn 3oU lang unb neun 3ott breit. 25ie eingebotenen legen bie ganje
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Scfjale auf Äor)len, braten baä Steifet) unb effen felbigeS; ben größten (Saaten brechen fic bie

inneren öeroinbe au# unb machen öon bem äufjeren GJcroinbc 2röge unb Sd)üffeln. Siefe fiub ein

nüfcfidjeä ^auegeräthe, tueil fic nicht leicht )erbrecr)en
r
unb wenn bie 3nbianer barau? gefpeift haben,

fo gebrauchen fie felbige als Schöpfer, um bamit baä SBaffer auä itjren ßätjnen ju köpfen. 2)ie

fftjinefen nennen biefe Schnede Äönigäfjorn unb roiffen aus bem innerften ©eroinbe nieblichc ßöffet

ju maetjen, bie aber am beften üon bem ju gebrauchen finb, ber mit ber tinfen .§anb ifjt".

Dbtootjl biefe unb ähnliche ftotijen jur v
Jlaturgcfctjicr)te nicrjtd beitragen, ftnb fie, beren roit

frei ben älteren Sehriftftcllern eine grofje Wenge ftnben, bodj besfjalb be§ 2Jcittt)eilcnä Werth, Weil

fie einen (iinblicf in bie niebere unb tfuuftinbuftrie ber SBölfer gewähren. 6$ ift erftaunlidj , in

roe(ct)er 9lu$bet)nuug buret) bie Sülle gerabe ber größeren eßbaren unb nutzbaren äBeichttjiere baS

l'eben ber 3nfe(» unb flüftenbeoölferungen ber tjeifeen 6rbftrict)e erleichtert unb berfdjönert foirb.

$aä Öet)äufe üon Mitra ift faft fpiubetförmig unb hat ein langes fpifeigeS ©eroinbe. Sai

Jener tjat einen unPert)ältniemäfjtg (angen Büffet unb narr) ÜRumptjä Angabe fönnte ti mit ber

inneren ÜJtunbberoaffnung fet)r arg üertounben; eä feien fogar einzelne fieute an biefem „Stiche"

geftorben. 9lucb befomme man bei bem Skrfudj, bie ^apftfrone (Mitra papalis) ober bie

©ifdjofSmü &e (Mitra episcopalis) ju effen, ein „töbtlid)eä SSürgen".

2)en Stamm einer folgenben Familie bitbet bie Sippe Dlibe (Oliva). $aä ©etjäufe hat

gro§e Wehnlidjfeit mit bem ber ^orjeltanfchnecfe, ift nämlich auch eingerollt, boct) [\nb bie Umgänge

bes furjen ©eroinbc* fidjtbar, mit ftet* öevticftcn, rinuenförmigeii s
J<ät)ten. S)ie Oberfläche ift glatt

unb glänjenb. Itjicr hat

einen eiförmigen, fct)t breiten

5uj$, ber feitlich über bie Schale

iurücfgefchlagcn roirb unb bie«

ielbe glättet. £er üorbere Xtyeii

ragt weit über ben .ffopf tjiuau*

unb ift jeberfeit* burch einen

tiefen (£inftf)nitt üom übrigen

Zt/eile be* 5w&e§ gefchieben. £er

tiopf ift tiein; bie Örütjler ftofjen

in einem jiemlid) fpifeen Söinfel

jufammen unb tragen aufjen ^^>C_Ä=-»^"
jiemlich entfentt Pom öeroinbe e*marie eito« vouv. m»™»). «aniri.*»

bie längen. Stjxe Spitje läuft in

einen bfinnen TJaben aul. Xtx Wantel ift Pom uidjt nur in eine lange ^urücfgefdjlagene 9ltt)enu

röhre, fonbern auch in einen fabenförmigen 9lut)ang, metdjer ben ©ruub ber Wttjemröhrc umgibt,

oetlängert, hinten aber in einen graben, rocld)er in bem -ftanale ber Wahl beö ©ehäufcs liegt. Sie

lieben fanbigeu Üteeresgrunb unb flareö 35)affer, friedjen fct)r fchncll unb freffeu Öleifd), an welchem

Tie inbefj roegeu ber fetjr engen Speiferöbre unb ber fchroadjeu SungoritamiffnuilQ nur faugen

lönnen. Sie finb in roeit über tjunbert 2lrten über bie füblidjen s3Jtecre oerbreitet.

tiinen ebenfo beschaffenen 3ufe unb ähnliche^ ©ehäufe, aber nidjt mit rinnenförmiger *Jtaljt,

tiaben bie 'jlncillen (Ancilla), lebhafte Ztytxe, roelche fchlammigen ÖJmub ju lieben fdjeineu.

£a§ fie ihren enorm großen 5u& in bie Sdjale ^urücfjietjeu föuucn, toirb burd) ba« ©erhalten

bw aöaffergefä|e9 in bemfelben erf lärt (f. Seite 257).

9lud) bie Birten ber ^>arfc (Ilarpa) haben einen feljr grofjen 5uf$, ber weit breiter al^ tai

(i5er)äufe ift unb auf bie boppclte \!änge be«felben au5gebc()nt toevbett (atllt. S5ie fdjöncu eiförmigen,

«tetjinl Ibtaltbcit. J. «uflflfl». X. |$
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meljr ober meniger aufgcblafenen ©eljäufe ftnb leicht an ben parallelen fd)arfranbigen 2äng*rippen

lenntttd). Schon 9i umpl) hat beobachtet, baß biefe 2h»ere, toelcrje im 3nbifd)en unb Stillen Oecan

leben, bei heftigen ^ufammenjiehungen ben gitteren 3^eil be* 5uße* abwerfen fönnen. SBcttere«

über biefc Selbftoerftümmelung tb,eilt Ofen nad) ben Beobachtungen tum Cuoi unb ®apmarb
mit. „Sia* Grftaunen*rofirbigfte an biefem Spiere ift bie Slblöfung bc* Hinteren Öußftüde*. Sie

Jtnere ftnb fehr Tjurtig, friechen in ©läfern gleich au* ber Schale unb trüben ba* JJÖaffer butdj

ihren Schleim. Aaum Beunruhigt man fic, fo machen fte einige 3ufammenjiehungen unb toerfen

ba* Wintere Viertel itjreö gußes ab, bog fid) nod) einige Stugenblide betoegt. Nachher feheint fty

ba* armier nidjt ganj mot|l 311 befinben, memgfien* bleibt e* längere 3eit jurüdgejogen. Sie*

Trennung, tocld)e burd) bie geringste 9lnftrengung erfolgt, fdjeint feine 3errcißung, fonbernmn

eine 2lbfd)ncibung ju fein*), unb bodj bemerft man nirgenb* eine Jrennung*ltnic. ©nblid) tjüben

mir ben ©runb baPon gefunben. Gr* läuft nämlid) quer burd) ben ftuß ein großer 3Bafferg,ang,

moburd) biefc Stelle fd)toäd)cr mirb unb bei einer ftarfen 3ufammen)iehung fid) trennt. Unter

funfjig Üt)ieren fyahtn mir biefe Trennung bei bierjig beobachtet." Obmotjl foldje Trennungen

unb 9lbfd)ncibungen freimittig ju erfolgen fdjeinen, fo mirb jebod) ebenfofehr bei biefen SSeiaV

tt)ieren, als bei ben burd) ihre SclbftPerftümmelung berühmten .§olotf)urien ein Pom 9lcrt*nft#em

beeinflußter Krampf im Spiele fein. S)er Pcrlorene Xtyil \oU ftch ungeachtet feiner Oköjjc balb

mieber erfefecn.

Qin gemeiner JBerooImer ber Worbfee, ba* gemellte Äinfljorn ober Stellhorn (Bucci-

num undatum), mirb geroölmlich ber ßb,aYQrterifirung ber Familie ber Bucciniben ja

©runbe gelegt, CHne Slbbilbung bc* @cr)äufe* im 2Jurd)fd)nitte mürbe oben (S. 222) gegeben.

$a* ©eminbe ber Schale ber Bucciniben ift fegeiförmig unb im Berbältniffe jum legten Umgang

flein. 2)ie SJlünbung läuft in einen furjen, in bie £öl)e gebogenen Äanal au*. S>ie bi^

ad)t Gcntimeter v)oty Schale ift fcgelig« eiförmig, baud)ig unb auf ben fonoeren, längafaltigen

Söinbungen mit erhabenen Cuerleiften unb feinen ßäng*linien öerfchen. £a* 3%itx $at einen

platten, Pom afcgcftufoten ßopf, an beffen Peiben ©den bie jiemlid) langen Wühler ftehen. &u§cr

am ©runbe berfclben befinben fid) bie 9lugen. 3)cr große ^uß ift hinten unb an ben Porberen

©den abgerunbet. 3ttan fann nid)t leid)t einige Tage am Stranbe unferer nörblicben TOeere fid)

aufhalten, ohne unter ben 9lu*h)ürflingen be* Söaffer* bie traubenartig jufammenhattenben gelb»

liehen (Hbehälter biefc* Tlnerc* 311 ftnben. 35ie einjelnen leberartigen Beutel ftnb etma ^alb jo

groß mie eine Grbfe unb Pon jufammengebrürfter flugelgeflalt. (Hn ftarle* Banb Pereinigt fie ju

einer runblid)en SDlaffe, meld)c Pon 6 Iii* „Seefeifenfugel" genannt mirb, inbem bie Schiffer fid)

ihrer bebienen, um bie #änbe bamit $u reinigen. 2)iefe ©ibehältermaffen merben Pon ben

<£d)ncden an Perfd)icbcne untcrmeerifd)c Äörper, Steine, ^oljftürfe, Äuftern ic, angeheftet unb bie

aöaubungen ber Äapf ein ftnb anfang* fo bünn unb burd)fid)tig, baß man bie barin eingefd)loffenen

Ö-ier leidjt beobachten fann. (Jine jebe enthält bie evftaunlid)e Slnjahl Pon fed)*hunbert bi# ad)t«

hunbert (fiern; nod) crftaunlid)er ift aber, baß nur eine geringe ÜJtenge junger Sdweden, etuxj

t>ier bi* jmölf, au* ber flapfel IjerPorgehen. S5ie befannten normegifd)en 9iaturforfd)er Äoren u^^

Daniel ffen Pcrfolgten bie (httmitfetung ber (?mbrp,oncn unb fteUten bie Behauptung auf, nicht au#

einem (He, mie fonft im Shicrreidjc, ginge ba* 3unge herPor, fonbern Pierjig bi* einhunbertunb-

funfjig (Sicr ballten fid) jufammen, um nad) biefer Bereinigung ftd) ju einem ßmbrpo umjugeftalten.

^6* hat ftd) aber ergeben, baß berSöorgang ein anbercr, obmoljl nid)t minber merfmürbigerift. ^te

Anlage be* @mbrt)o geid)iel)t au* bem Material eine* einzigen (Sie*, ©obalb aber bie erflen Crgane

jum Borfcheine gefommen ftnb, unter ihnen namentlich ba* fchon Seite 266 bei Vermetus ton

»J 9\n wftntU4ft Untn^irt jwit*cti bieffli btib-n BerfJfimm»!un8»mftbo*rn bürftc ni^t ftoltfinben. 0. 6.
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uns rennen gelernte Segel unb ber Önfj, berfiet)t fid) bad werbenbe lt)ierd)en mit sDcunb nnb 2>arm,

unb fd)ludt nun mit wahrhaftem .£>eifjbunger bie ed umgebenben, nid)t jur Gntmidclung fommenben

ficr ein. Seine vrcit»*->i>o IjU wirb baburd) fo aufgefüllt unb \u einer bännen
, burdjfid)tigcn £>ülle

audgebetmt, bafj ber 3rrtfmm, bad fleine 2Befen fei ein Konglomerat Dieter 6ier, berjeiljlid) ift.

Sie ocrfcblurften 6ier bienen alfo einfach aU 9caf)rung unb öerfetjen in biefem Jalle bie Stelle bei

fogenannten ^taljrungdbotterd, bad r)eijjt berjcnigen Portion bed ju einem (Sie gehörigen dotterd,

welcher im ©erlaufe ber Gntmirfclung nid)t bireft fid) in bie ©ewebe unb Äörbeifubftanj bed

(rmbrbo umWanbclt, fonbern ald Nahrung im darmfanale bed jungen liiere« berbaut wirb. S)ie

in ben Äapfeln enthaltenen <£ier fmb anfänglieh bon burdjaud gleicher 3?efd)affenhcit, unb bie

eigentlichen Urfadjcn, moburd) nur jene wenigen jur (hitwitfelung auderwäf)lt werben, unbcfannt.

93on ben übrigen, ben wärmeren beeren angehörigen Buccinum - Arten fennt man bie @nt»

wirfelung uid)t, bod) barf angenommen werben, bafj fie benfelbcn Sevlauf nimmt.

2)a3 3B e Ilhorn im i t fid) in ber 9cäf)c ber fanbigeu lüften auf, wo ed fid) häufig mit Oülfe

feined 3ufjed einbohrt, die« gcfdjieht , um ben bort fid) auft}altenbcn 9Jcufd)eln (Pccten oper-

cnlaris, Arten bon Mactra, Tcllina, Venus unb auberen) naehjuftellen. der erften foll ftd) bad

Buccinum nid)t feiten boburd) bemächtigen, ba§ ed ben Sfufe jwtfdjen bie geöffnete Schale fdjiebt,

wobei ed allerbingd ridfirt, arg gefniffen ju werben. 3ebenfaHd gefd)iet>t ber Angriff auf bie

SRufdjel in ber Siegel burd) Anbohren, wie bie« aud) bie meiften anberen fleifd)freffenben «auchfü&er

tfmn. Xbeild um ed ald einen gefährlichen JVeinb ber efjbaren flJhifdjeln ju berfolgen, theitd um ed

ol5 Höbet flu benutjen, wirb bon ben ftifeheru bem Buccinum undatum eifrig nadjgcftcllt. 3oh n "

fton fagt barüber: „3u ^ort«^atrirf, Wo bad Buccinum undatum bie 33udiel)enne heifjt, wirb fie

ju biefem @nbe in Äörben gefangen, in Welche man Stüde bon t?ifd)en legt, unb bie man eine SBiertel»

meile bom Jpafen ober bem alten Schlöffe etwa jelm graben tief ind 9Jleer hinabläfjt, bann aber täglid)

Wiebcr heraufjieht, um bie Schweden heraudjunehnten, Welche hineingekrochen finb, um bie ftifd)»

ftüde ju berjehren. 3ebe Schnede liefert .ttöber für jWei Angeln, fo bafj, Wenn man bie bon

allen SBooten auegeworfenen Angeln jufammen auf biertaufenbfünfhunbert anfd)lägt , fo lange ald

bie* gefd)ieht, täglid) jweitaufenbjweihunbcrtunbfunfjig bon biefen grofjen Sdmcden jerftört Werben

müffen, woju jährlich nid)t Weniger ald fiebjigtaufenb nöttjig fein werben. Unb obwohl biefer

JBebarf gröfjtentrjeild nur bon einem fleinen SRaume gewonnen wirb, fo fdjeint babon bod) ein

größerer Uebcrfiufj ald je bort borhanben ju fein".

den SBcllhörnern reiht ftd) bie Gattung ftifd) teufe (Nassa) mit tiefem Audfdmitte am
ftanale unb faltiger Sbinbel an. ftfit und ift bie gegitterte ftifchteufe (Xassa reticulata)

om roid)tigften, fo genannt bon bem burd) tiefe fiängd« unb Cucrfurd)en faft regelmäßig genesen

^cbyäufe. 3h" ßebendmeife ift fer)r genau bon Getier unb 9)löbiud gefd)ilbert. „die Srifdjreufen

finb fjleifchfreffer. 3Bir ha°en gef«hcn » f,e lebenbige Seefterne anfielen unb fid) nidjt burd)

bie Ärümmungeu berfelben bevtreiben liefen. 2öcnn Ötcifd) ind Aquarium geworfen Wirb, fo

roittem fte ed fehl" fd)nell, benn fie fe^jeu fid) in ber 9iäl)e unb in ber 3rerne fofort in ^Bewegung,

um ed ju fudjen. diejenigen, bie nahe an ber Oberflädje bedSBafferd fi^en, Wenben fid) abwärt«;

anbete, bic im ^Begriffe fmb, nad) oben ju friechen, fehren um. 9Jland)e heben ben 9u§ bon ber

Öladwanb ab unb laffen fid) ju 5Boben fallen. So fmb fie mit einem 9Jlalc ber gewitterten Sbcife

ein gro&ed Stfirf nähet gerüdt unb fefeen bann fried)enb ihren SBBeß Weiter fort, diejenigen, bie

im Schlamme bed Sßobend beiborgen finb, heben ben örunb in bie ftöhe. Wühlen ftdrj herbor unb

!tied)en auf bad 3leifch lod.

„Sad Organ, mit bem bie 3fifd)reufen bad 2fleifd) wittern, fd)eint bad AUjemrohr ju fein,

©ie ftreden ed aud unb bewegen ed nad) allen Seiten. Sie gehen nid)t geraben SBegcd auf bad

STeifct) ju, fonbern weichen balb lintd, balb redjtd ab, ja fie wenben juWeilen fogar um, merfen

aber bann balb, baß fie fid) bon ber gewitterten Speifc entfernen, unb fdjlagcn ben früheren,

18*
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näher für)renbcn 2Scg toicber ein. Sllle iljxt Bewegungen laffen fcrjließen, baß fic nid;t buri)

ßid)trcije geleitet Werben, fonbem burd) einen anberen iReij, bet fid) wie riedjenbe Subftanjct

Verbreitet unb ähnlich, wie biefe auf ein Sinnesorgan einwirft. 3n bem Hugenblide, wo bte

Sdjuetfe jum erftenmat ba* steifer) berührt, fätjrt eine Endung burd) bie ^ütjler unb bad&them*

rorjr. 3Dcr Stüffcl, ein f)clIrotr)cr Schlauch, tommt au* bem 4Utunbe Ijeroor unb bot)rt fid) in bc*

ftleifd) ein. Salb finb alle Orifdjrcufcn be* ganjen Aquarium« in bidjtem ÖJebränge um ba* 5lei<<h

Pcrfammclt. 3ebc behauptet it)re Stelle, nur biccmporgehaltenenSlthemrüffel fd)Wanfcn tun unb t>tr.

„BuWeiten bebient fid) bie ftifdjreufe ir)re* friße*, um Wahrung ju ergreifen unb feftjubalten.

6ine Nassa hatte eben ein Stüd Steifer) gefunben, al* aud) ein Palaemon squilla (ein ©arnetlen--

freb*) r)tnjufam unb ba*felbc mit feinen Scheren anfaßte. 3>a umflammerte e* bie
s
Ucaffc mit

bem ftuße unb ließ c* nidjt toieber lo*, obgleid) $alämon lange babei blieb unb mitfrajj."

Äöenn mir oben fagten, baß mahrfdjeinlid) aud) bei ben anberen Slrten öon Buccinum bic

Gntwirfctung ber Wenigen Suityen auf Soften ber größeren *Dcenge ber Gier öor fid) gehe, fo rouö

man barin burd) bic 2öafjrnef)mung beftärft, baß baefelbe aud) bei anbeten

Schnetfen gcfdjief)t. So bei ber bem Buccinum uatje berwanbten unb bcnfelben

Serbreitungäbcjirf mit if)m tf)eilenben Purpura lapillus. 3)tan finbet bie

lapfeln biefe* Bauchfüßer* ebenfall* an Steinen unb anberen öcgenftänben an«

Oiiatffin eon
geheftet. Sie gleichen einer fleinen 5tofd)e, Weldje mit ihrem bünnen .palfe

»oiürii*t*«8td6r befeftigt ift. %ebt Äapfcl ift Ijermetifd) ücrfd)loffen unb gefüllt mit einer roaffci<

flareu jätjen ftlfifftgfeit, Worin fünfljunbcrt bi* fed)«f)unbcrt Gier fdjwimmen.

3lud) bon if)nen, Wie gefagt, erreicht bie große s
JJtehrjahl it>r ibeelle* ^iel nid)t, fonbem ift ba*

Sfutter für einzelne Scborjugte.

Me jur Sippe gehörigen Mrten jcidjnen fid) burd) Cangfamfeit unb Xräghett au?, unb unfere

Purpura lapillus gehört ju benjenigen, weldje tage« unb wochenlang an einer unb berfelben

Stelle fifcen bleiben.
v
JJad) Steenftrup* Beobachtungen get)t biefe Öoulfjcit uod) Weiter bei

einigen [leinen Srormen, bic man auf ben Stämmen unb 2leftcn ber Jächcrforalle (Gorgonia

flabcllum) unb anberen weftinbifdjen ÖJorgonien finbet. Sie behaupten hartnädig ihren

unb brüden ben SJlantetranb fo feft an bie 3lcftc ber Äoralle, baß fic fclbige ganj utnfaffcn,

währenb bie weid)e f oberflächliche Sage ber ®orgonie bie Sd)ale umwäd)ft, bi* fdjlicßlid) nur ein

fleine* 2od) jur Äommunifation jmifd)en Sdjnerfe unb Außenwelt übrig bleibt, ^ebnlicf), roic

biefe Uttel! auf ben biegfamen .§omforallen, lebt eine anberc — Purpura madreporarum - auf

ben inbifdjen Steinforallen. 3m wefcntlidjen ift aber biefe* »erhalten lein anbere*. als rcie

wir Seite 2G4 bon ber *Dcüfoenfd)netfc mitgeteilt hoben.

9hm gibt c* aber jwei ber Purpura ganj natje ftetjcnbe ©attungen, Weldje, ftd) fcftfefcenb,

bie merfroürbigften Utuwanblungen erlcibcn, Magilus unb Rhizochilus. Anfang* frei, werben

fie nid)t nur feßhaft, fonbem e* get)t mit iljrem ©etjaufe aud) eine foldje 5ormoeränbctung oor.

baß ihre 6rnährung*» unb ßebensweife baburd) üöllig umgeftaltct wirb. SÖir folgen ber 3?fidjrei-

buug, welche Steenftrup Pon biefen 3krt)ältniffeu gegeben. S)ie jungen bon Rhizocbiln? Ami-

pathum gleichen ben Purpura- Sd)neden fo Oollftäubig, baß man fie mit jüngeren Orcniplarra

mancher Birten berfelben üerwedjfeln fanu. S)a* ÜJcfjaufe ber fid) eben feftfetyeubcn Itjiere oon

15 sUHllimetcr t'ängc bat bic Seite 277 angegebene Tjrorin. ^ie längliche 9Jtünbung ift nad) eben

Ijtn abgerunbet, nad) bem furzen Äanale ^u fpi^, unb bic beiben Sippen finb ganj cinfad), bie xuv

?lul)eftung (
too bann foWohl bie äufjere al* bic innere ftd) ju berlängern unb bic 3roc'9c

.fiorallcu )U umfaffen beginnen, betrachtet man bagegen ben fpäteren ^wftanb nad) ber ^Inbf'tung.

fo ift eine merlwürbigc 9}evänbcrung mit beut <D(üubung*tf)cite bc* @el)äufe* bor fid) gegangen.
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befonber« burd) baS eigentt)ümlid)e 33crf)a(tcn bev Sippen. S^icfctben ftnb aitfgeroulftet unb

r)aben einen ober mehrere Steige ber £>ornforalIe umfaßt, ftd) babei einauber genäselt, unb burd)

bie fortgefefcte tfalfabfonberung b,at ba* Ifjier gleid)fam feine eigene Sdjalenöffnttng jugemauert.

Mitunter b/tben fic^ mehrere ßremplaie fo natje bei einanbet angefiebelt, baß eine« burd) beä

cnberen Sdjale feine Wünbung tljeilrocife bcrfd)licßt. Siefer 33crfd)luß nad) ber 9lut)eftung ift

natürlid) (ein bollftänbigcr; e8 bleibt bie flanalöffnung, unb Pou bjer au* tuädjft eine iRotpre

b/rbor, roelcfye große 2lel)nlid)feit mit einer Söurmrölpe (bon Serpula) l)at. Sa bie .{poroforallen,

roie mir fpäter feljen werben, au$ einer fefteren 9trc unb ber biefclbc umgebenben toeidjeren, fori-

ortigen ober fleifdjigen Subftanj befterjen, fo muß biefe (entere berüdftdjtigt

toerben, toenn man ftd) mit Steenftrup ein bollftänbigeS unb aufdjaulicrjeä

3?ilb t>om «eben be$ Rhizochilus berfdjaffeu Hüll. Senn roeun fdjon bie

jungen 9tt)ijod)ilen auf ben mit t()ierifd)er Waffe umgebenen 3tntipatt)e**

bufd)cn (eben unb ftd) fpäter auf ben nod) in biefem ^uftanbe bcfinblidjeit

,tforallenftöden anftebeln, fo hürb natürlid) bie roeidjc Ütinbenfd)id)t be*

^Jolnpen bon toefentlicbem Ginfluffc auf bie parafttifdjen Sdpterfen fein. RäSiJSllii'i.
Cbgleid) bem bäitifdjcu Waturforfetjer nur getrodnete Wntipatf)eäftöde ju

Gebote ftanben, ließ ftd) ba* 5Bcrt,ältni$ bod) mit Sid)crl,eit feftftelteit. ?lllc barauf rjafteuben

3?f)ijod)ilen maren mit ber eingetrodneten rocidjeren ^olbpenmaffe überwogen. 3ubem alfo bie

ftfpjodnlusfdpicde fid) fcftgefefjt t)at, toirb fic nad) unb nad) bon ben toacfjfenbcu unb fid) au*»

breitenben ^olnpcn bebedt, unb in bem Waße, ata biefelben ftd) über ifjr auffdjidjtcn ,
berlängcrt

bie Sdjnede jene 9töl)re unb füfjrt nun in jebem Salle ein Don ben übrigen Söerroanbten fefyr

abroeid}enbcd ßeben, tueldjeS näl)er ju fdjilbern einem fünftigen 3?eobad)ter boibct)alten ift.

(fin äljnlidjeä unb bod) aud) uüebcr eigentf)ümltd)c$ SJerljalteu jeigt bie anbere obeu genannte

Sippe Magilu*, tueldje nur in einer einzigen 9lrt int 9totf)cn Weere borfommt. Magilus ifl

eingefettft in bie 3Mörfe ber Steinforaflcn. Söäbrenb aber bei Rliizochilus nur ber Jfanat ju

«iner engen ftöfyrc Verlängert toirb, jieljt ftd) l)ier bie gaujc Wünbung in eine roeite Süte aus.

Sa« urfprünglidje öeljäufe unb ber untere Xljeil ber Sitte füllen ftd) alliuäljlid) mit tfalf au8,

uub bas Xfjier rüdt in ber ftd) berlängernben 9iö(jre bor, glei-

ten Sdjritt fydtenb mit ber fid) ausberptenben ßoralle. 3üie

nun Rhizochilus nid)t ifolirt ftetjt, foubern fein Sdjmaro^er»

t>crl)ältniä burd) bie auf ben Wabreporen lebenben Purpuru-

^trtett gteid)fam borbereitet toirb, fo ift aud) ber Uebcrgang

ton ben frei lebenben Sdjneden jutn Mngilus antiquus (ein

jätjer, fonbern rohb burd) bie Sippe Leptoconchus üermittelt.

Slud) biefe 2f)iere leben im inneren bon Steinforallett, il)r ©e-

Ijäufe toäcrjft aber nie jur Äöfjre aus. Lcptoconchus ift alfo

fleroiffermaßen ber 3ugenb,juftanb bon Mngilus.

Sie artenreiche Sippe Murex, ßeiftcufd)iiede, r)at ben

Slußenranb mit einem Umfdjlage ober 2ihil|te umgeben, ber beim " An'ui^tT.üm" nliütii««''•ri"^"

äöad)dtt)ume auf ben Söinbungen in Öeftalt mulftiger, faltiger

ober jadiger ßängöbinbett juvüdbleibt. <IJtinbeftens( brei Ütcifjen foldjer SOßülfte bertaufen biä ,jur

Spifee be* öeroinbe*. ®on ben lang beftadjelteu Birten unb mit fefjr langem Äanale ift Murcx

brandaris im 5Jcittelmeere gemein. Qx lebt auf Sdjlantmuoben unb roirb in großen Waffen

gefammelt unb 311 Warlte gebracht. (Sitten mäßig langen, gebogenen .ftanal unb nur ftumpfe

•ipöder auf ben JßJülften t)at Mnrox trunculus, ebenfalls eine ber tjättftgften, auf fclftgem ©ruttbe

lebenben Sdjtteden be« Wittelmeere^.

JBei Öelegenfjeit ber Witrice« ober Stadjelfdjneden fommt Siumpb, auf bie fogenannten

Weernägel ober Dnüre, ttäm(id) bie Sd)alenbedcl, 3U fpredjen. SCBir rootlen ber Äuriofttät
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halber einige Anführungen machen, Worauä bic fonberbaren ©efdptiadöridjtungen alter Reiten

herborge r)en. „9Ran nennet einen foldjen Unguis ober Waget einen Onyx marina, unb ift burdj

ganj 3nbien ein befannteS 9täucherWerf, inbem ei 3U alten ffiäudjerpulbern bie -Oauptingrebien*

aufmacht. 3d) rebc bon folgen 9täud)erpulbern, welche bei ben Sterjten I^ümiamata genannt

toerben, unb womit mau auf glütjenbcn ftohten räuerjert. Unter folcrjen nun mad)t ber Unguis

bie <£>auptingrebicitj ouä, Wlt ote Stto* unter ben Rillen. Qi fjat jwnr ber vBceernagel an unb

für fid) feinen angenehmen ©crud); benn wenn man if)tt in grobe Stüden jerbrierjt unb auf

ftot)(en leget, fo gibt er erftlicrj einen Öerud), wie bic gebratene Öarneele, balb t)emacf) aber

neiget fidt> ber ®erud) auf SJernftein, ober, wie SioäcoribeS will, auf JBibergail, mithin ift boeb.

ber Öcrucfj, fo lange man ilm alleine räubert, nicfjt gar ju lieblich; menget man ibn hingegen

unter anber Stäucheiwevf, fo gibt berfclbe erft ben anberen Sachen eine männliche Äraft unb
Sauer. Senn ba met)rentheil8 alles Wäuchermerf axii foldjen ^öljern, ^arjen unb Säften

befteljet, welche einen fügen, blumenartigen unb ftarfen toiberigen ©eiud) traben, fo 11:11 jj man ben

Wecmagcl bavuntcr mengen, um ben ©erud) fräftig unb bauertjaft ju machen. Wan mödjte

alfo biefen
sJJteernagcl mit bem 23afj in ber sDhifif oergleidjen

, welcher, fo lange er allein getjö-.t

wirb, nicht angenehm Hinget, aber unter anberen Ionen eine reijenbe Uebereinftimmung gibt,

unb bie löne ftanbb,aft macht." Söenn Wir unter ben öiclen ffleeepten noch ba* auewählen, bafc

bie inbifdjen Cuadfalber ein JEÖenig bom Onyx bes" Murex ramosus auf einen Stein reiben,

„unb geben folcfjcä wiber bie ftolif unb ^Bauchgrimmen ju trinfen, auef) gebrauchen ftc ben Warnt»

babon wiber bie
sUcutterbcfd)roerung ,

jebod) muf man fie im lederen Satte etwa* t)art braten ober

brennen" — fo werben mir und glüdlid) fdjäfcen, fjeute bie Sdmcdenbcdel roeber als parfiim

nod) ali vUtebicin gebrauten ju müffen.

©in biet wichtigerer unb intereffantcrer öegenftanb, welcher fid) an bie Waturgefducbte ton
Purpura unb Murcx anfnüpft, ift bie Purpurfarbe, über bereu Öcwinnung unb (Hgtn-

tt)ümtid)teitcn eine ganje Literatur eriftirt, otjne baf; ei )U einer geniigenbeu Atar^eit gefommen

Ware, bii bor längerer ;',i'it fiaca jc*Sutt)ierä bie Angelegenheit burd) feine ausgezeichneten

llnterfudmngen ju einem Abfdjluffe gebracht b,at. AI* biefev Waturforfchcr im Sommer 1858
im £afen bon SJcafjon mit $ülfe eine« ftifdjerä atterlei Seetruere auffudjte, bemerfte er, bafc fein

Öetjülfe feine Äleibungflftüde jeicfjnete. 6r machte bie rohen 33ud)ftaben unb Origuren mit einem

Stüdcrjen .fpolj, bie 3ügc erfct)iencn juerft gelblich. „©* wirb rott) werben", fagte ber 5»fcr)er,

„fobatb bie Sonne wirb barauf gefdneneu haben." labet taud)te er ba* $olj in bie jäbe

Abfonberung beä HJcautelä, ben er bon einer Sdjnerfe abgeriffen !;attc , unb roclcfje fogleid) al«

Purpura haemastoma ju erfennen roar. $er 3°o^S l' c6 ai,cl& f*'«f flleiber auf ber Stelle

jcidjncn unb machte aläbalb bic meitere 33emetfung, ba& bei Sinwirfung ber ©onncnftrablen ftet^

ein hödjft unangenehmer unb penetranter @erud) entroidelte unb eine fetjr fd)önc biolette farbt

jum SJorfcheiue fam. Sie« mar bie SJeranlaffung |n weiteren bon bem fchönften drfolge gelrönten

5lad)forfd)ungen, benen mir folgen.

93etanntlich ijai man fd)ou tängft aufgehört, fid) beä bon Schneden gelieferten $urpur«f al*

ijävbemittcl ju bebienen. Sagegen miffen mir aui ben Sd)riftftellern ber ©vicetjen unb iHömer.

ba& bie purpurgetoinnung ein großer 3nbuftriejmeig mar, unb bajj nur bie ©rofjen unb %eid)en

ftd) wegen ber floftbarfeit bed Stoffe* ben ftoljen Wanten ber Sepurpurten (purpurati>

beilegen tonnten. #eute fehen wir nur an abgelegenen Unfein unb flutten einzelne arme v'eute

ihre äBäfd)e mit bem unaudlöfd)li(hen purpur jeiefmen, ber im ^(terthume. ali bie metaltifchen

unb anberen ^ATben ber moberuen (Shemie unbefannt waren, einen um fo höheren Sikitb bebm

mußte, ali feine Zinten unb feine CFigenfd)aft ber Unauelöfchlid)fcit eben bon ber Sonne herbor*

gerufen unb bebingt würben. 3m Anfange be* borigen 3al)r^unbert* befd)äftigte fid) ber berühmt?

^Beobachter ber 3nfefteu, Steaumur, an ber «üfte bon poitou mit ben purpurfchneden. 31ud>

er fanb, baß bie Subftanj biolett färbe, ertannte aber merfmürbigerweife nicht, baß ba* pereor-
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treten ber ftaxbt Dom 2icf)te anfinge, fonbern glaubte, bafj bet Cuftjug babei im Spiele fei.

2let)nlidje uub anbete ^"t^ümer begingen anbete Sd)tiftftellct, untet beren ^Jtittfjeilungen ftet)

fogat bie Angabe finbet, bafj bie «putputfarbe öon einem Sifctje tjerftamme, wäljrenb ein anbetet

ausfagt, eine öon ben Birten gefunbene ÜJlufc^et gebe fie.

2Ba« bie Gigentbümlid)feiten bet ^utputmatette angefjt, fo ift fie, wenn man fie aus bem

Ctgane nimmt, worin fie fid) finbet, unb Weldas unten näfjer befdjrieben werben fott, weife obet

blafjgelblidj; bie einzelnen Sitten öon Purpura unb Murex toatiiren batin. 2>en Sonnenftratjleu

auägefcfct, wirb fie anfänglich cittonengelb, bann grüntidjgelb; bann get)t fie in ©rün übet uub

roanbelt fict) enblicf) in Siolett, toeldje« mef)r unb

metjt bunfclt, je mefjt es bet Sonneneintoitfung

au3gefefct wirb. 6s tjängt Don bem Auftragen, alfo

Don bet SJtenge bet Subftanj ab, meiere ftarben*

nüance bes Siolettä man fjaben will; bei gefetjidte

ftarber b/it alfo alle Stabe bet Sdjattirungen in ber

öetoalt. Um bie Subftanj ju erhalten, bebient

man fidj am beften eines etwas fteifen ^infels, mit

welcfjcm man öon bet betteffenben Stelle bes *Dtan*

teU fie abftrcidjt, um fie unniittelbat auf bie ju

fätbenben Stoffe aufzutragen. £acaje»S)utf)ier*,

nic^t blofj 3oolog, fonbem aud) flünftler, fat), bafj

bie vJJurpurmaterie nad) unfeten mobernen (hfat)*

tungen ein im bödjften Stabe btaud)6atet ptjote»

graptnfdjer Stoff fei. <&x flellte batauf t)in eine

Steide fefjr gelungener SSerfudje an, öon benen mir,

mätjrenb tet» bie* fdjreibc, mehrere groben bor»

liegen, Watfirlid) Li a t bie tßurpurfärbung feine neue

3ufunft, allein ber ^atifet ^oolog glaubt boef),

bafj bie Uebertragung Don ^tjotograptuen mittels

bee '.purputs auf Satifte unb feine Seibenftoffe,

auf 5äd)et unb anbete Eurueattifel toegen ber aufjerorbentlicfjen ^attfjeit ber ünten bet

s2)lüt)c wertb, fei.

2öir tjaben uns nun nad) bem Organe umjutfmn, in weldjem ber Purpur abgefdjiebcn wirb.

Um mit 23equemlid)feit basfelbe öor klugen legen yi fönnen, mu§ man bas ß>ef)äufe jerfcfjlagen

uub basltner, wie überhaupt jebe Sttjnede, roelctje man jetlegen will, fjerausneljmen. ßs bleibt,

wie mir gefetjen haben, Dollfonuncn unberfet)rt, fobalb bet fid) an bie Spinbel anfcfcenbe SHuetcl

butd)fcb,nitten ift. £a« ^etauejie^en au* bem unjerfdjlagenen öeljäufe gelingt nie; bie Schieden

laffen fid) et}er ben ganjen 5u§ unb Äopf abreißen. 9Jtan ficl>t nun am nadten Ifjiere, toie ber

sJJlantelranb fid) über bie Wadengegenb fnnweglegt. ^ut ßinfen befinbet fid) bie tinnenartige

Setlängetung, butd) toeldje bas Baffet jut Äieme ttitt. #intet betfelben fietjt man fd>on oljne

jegliche ^täparation bie jtieme (b) butd)fcb,einen, etwas toeitet rcdjts Don iljr ein grüngelblidjes

Sanb (p). Sdjneibet man nun, toie in unferer ^bbilbung ju fet)en, ben Plantet Don Dorn nad)

hinten auf, läng* ber rechten Seite bet flieme, fo liegen beim Umfd)lagen bet ^antellappen bie

Itjeile, um welche es fid) tjanbelt, ju 2age, wobei audj neben bet gelblichen 3)tüfe bet 'iDtaftbarm

unb neben i^m bet 2luöfüf)rung3gang ber gortpflanjungaorgane jum -öoifdjeine fommen. Sliilt

man nun bie Spurpurfubftanj tjaben, fo b,at man weiter nichts ju tb,un, als mit bem fteifen tpinfet

übet bie gelblidje 2)rüfe tjinjufahren. Sie allein liefert biefelbe unb ift mitfun mit bem ftamtu

^urputbtüfe ju belegen. 3nbeffen madjt uufet Sewä6,tsmann batauf aufmetffam, baß

bie meiften, Dielleicb,t alle Sd>neden aus bem sUtantel eine fdjleimige glüffigfeit abfonbetn fönnen,

•iüonM |tsiid.rn ftirmc unb ;nputbruit auffttf^sitkn unb

|urütf8ttoiaB«t. b' Stbtnlierat. »atütli^c «röfe«.
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meldje ibrem Urfprunge nach mit bct ^urpurfubftanj fidj bergleidjen läßt, mährenb nur bei

einigen Sippen, ben eigentlichen <Purpurfdjncden, bie Gigenfcbaft t)injutritt, unter bem CHnftuff«

bti Sonnenlichtes in 23iolett überzugeben. $>ier tommen alfo Heine Diffcrenjen ber dtjctnif ct>f

n

3ufammenfebung inä Spiel, tvelc^e fo fein fmb, baß fie in STöort unb 3»ff*f taum au*gebrüdj

toerben fönnen unb nur in ber äußerften Scrfdjiebenbeit beS Gffefte« fid) jeigen.

Dbfctjon mir oben bie öarbe, um bie e3 fid) banbelt, als ein Söiolett fennen gelernt, folgen

toir boch normale ben 9lu8einanberfehungen von v neaje« x u t liier o über bie Gigentbümlicbleiten

berfelben unb barfiber, roaä bie Sllten batunter berftanben. Diefe Serftänbigung ift febeinbar

febr unnötig, inbem jebermann eine beftimmte garbenborftettung bat, menn er angibt: ba* unb

ba3 Ding ift purpurn. 9llä ber Sßarifer Waturforföet feine 3«<bnun8«n unb Photographien

borroieS, fagte man: bad ift Siolett, unb ber Purpur ber bitten mar roth, ber ttjrifdje Purpur

blutrotl). Unb menn man ben römifdjen Purpur von tjeute bezeichnen mill, fpricht man bon einem

lebhaften föotb,, „toaS man herftelten mürbe burdj einen jinnoberrothen ©runb, gebedt mil Äcr«

min". «Mehrere «JJtaler, toelche erfuebt mürben, bie garbe eine« römifchen ^urpurgemanbe«

anzugeben, gingen barin gänjlid) auäeinauber. 55a nun bie unterfuchten Sdjnedenarten obne

SluSnahme ein 93iolett, menn aud) in beifchiebenen Stufen, gaben, fo f.im cö barauf an, an frei

£anb biefer unumftößlidjen Ihatfadjen bie Wadjridjten ju bergleicheu, meldje in ben alten Schrift«

fteltern über ben Purpur aufbemabrt finb. Sa ftubct fid) beim aud}, mir nicht anber« jn erwarten,

baß ihnen bie ganje Stufenleiter bon linten befannt mar, bie fid) julefot im SJtolctt firirt, unb

baß aud) bie auä ber ^tifchung ber Stoffe berfchiebener Sdmcdenarten unb unter ber fabrifmä&igrn

Schanblung gemonnenen Sarben, meldje man alle unter bem Sammelnamen be* Purpur* begriff,

nur burd) bie größere ober geringere 3utenfität beö SHolettS unb bes ©lanje* unb fonftige bit

ÖJruubfarbe nid)t betreffenbc Gigenfd)aften bon einanber abmeidjeu. ©ine beliebte «JJlifchung mar

bie ber Srarbftoffc ber Purpura- unb ber Murcx-Slrten, meld)c aU SfmettjnflfarBe hoch gefehlt

rourbe. Qi tarn jebod) fehr auf bie «JJtobe an, nad) melcher bie Särber fid) ju richten Ratten,

unb biefelbe, bon bem natürlichen SJiolctt auägehenb, mag borjugssmeifc auf fünftliche, bem Äottj

fid) näbernbe Parietalen gerietet gemefen fein. „3n meiner 3ugenb", fagt ein Börner, „mar ber

biolette Purpur 2)tobe, mobon baS pfunb bunbert Denare (85' , 9Jcarf) galt; furje 3eit barauf

ber rott)e tarcntiiufdje. Daun fam ber tbrifebe Doppelpurpur, ben man baä pfunb mit über

taufenb Denaren bejahten mußte." Die Doppelpurpur »Öciuänber — Dibapt)a — maren bei

äußerfte Suruß; fie mürben jmeimal gefärbt, unb bamit ihre praebt unb Jtoftbavfeit cvtjöb:.

l'acaje'Dutbierä fommt, inbem er feine Unterfuchungen jufammenfaßt, ju folgeubem Äefultott:

„3nbem id) bie SBebeutung beö aöorteö ^urpur al« Sarbe beftimmen moUte, menbete id) mid» an

bie Malerei. 3d) befafj Silber bon «Dtciftern, id) erfudjte ebenfo gefd)idte al« unterrid)tete Wal«,

mir ben Ion, bie linte anjugeben, bie fic anmenben mürben, um purpurne Draperien barjufteHo»-

3mmer gab e«> große 9)erlegent)eit unb Sdnoierigfeit, jebod) immer fat) id) bafc Äott) borberrfdjen.

3tb Jtebe bie Citcratur ber Malerei 311 iHatbe unb begegne binftdjtlid) beä ^mpure berfelben

Uufid)err)eit. Oält man fid) nun aber an bie Grperimcnte unb bie bamit berglicbenen vJiad)rid}ten

aue ben allen ScfiriftfteUem, fo ift e«i augenfebeinlid) , baß bie «Dealer, melct)e ^urpur malen

motten, ben Jon nad) ben berfebiebenen ^erioben ^nbern müffen. 3* heiter man in ba« aitertlum

l)inabfteigt, um fo mehr ift bie borberrfd)enbe linte bad Violett; je me^r man fid) hingegen ber

^eit bei ^Jliniu« (um 80 nad) Ghrifto) näbert, um fo mebr berrfebt 5Rott) bor. 33t* ju bem

^citpunfte aber, mo mau ftd) nid)t mebr beä bon Sebnedeu gemonnenen ^urpurä bebiente, m::g:e

ganj gemiß ber @runbton ber ftaxbc mel)r ober meniger biolett fein.

,,93ergißt man niebt, baß id) auf einigen mit ber ^urpurfubftanj ber berfdjiebenen Sdjneefen

ouegefübrteu Silbern bläuliebe unb rötbliebe 2öue unb SReflere erhielt; bergißt man ferner niebt.

baß bie Gilten gar fe^r bie fcbillernben ^urpurgemänber liebten, fo mirb man bei ber Darflellung

bou ©emanbungen immer auf ben berfebieben nüaucirten bioletten örunb JHotb unb 3Mau auflegen
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mfiffen, wo* fidj« jfnen leb^oflen unb fcfjttternben lönen entfpredben loirb, bon benen ipiiniu*

unb Sencca fprechen".

Sie Murcx -Sitten, mit welchen 2acaje»2)uthier* feine Berhiche anfleflte, waren Murex
hrnndaris, M. trunculus unb M. crinaccus, toobon bie erfteren im 9Jcittelmeere febr gemein

Fmb, bie britte bem atlantifchen Äüftengebiete ftranfreieb* angehört. 3m Saue ber ftarben-

brüfe flimmen fie bollftänbig übetein. $a*felbe gilt bon ben beiben Purpura -9lrten, Purpura

haemastoma unb P. lapillus, bie erftere bem 5Jtittelmeere, bie onbere bem atlantifchen ©ebiete

angebörig. £öcbft wahrfcheinlich finb alle 9lrten biefer beiben Sippen mit ber 'Sßurpurbrüfe au*'

geftattet. Bergleicht mon bie Beitreibung, Welche *ßltniu* bon ben jur Färberei gebrauchten

Sdjnecfen gibt, fo [teilt fich berau*, baß bie Gilten unfere heutige (Gattung Purpura mit „Buccinum"

bezeichneten, Murcx aber mit „Purpura". 2)ic ^purpurfabrifen Waren über ganj Italien unb

ftriedjenlanb jerftreut; eine ber großartigften beftanb in 9tom, mo au* ben Schalen ber berbrauehten

Jbitre ber „«Monte teftaceo" angehäuft ift. 3d) felbft habe im grühjabre 1867 in Hquileja bie

Stelle einer alten ^urburfabrif gefunben. Slquileja ift befanntlich bon ben Stürmen ber Bölfer-

roanberung fo beimgefucht, wie faum eine anbere ber berühmten großen Stäbte be* Sllterthum*.

Gl flehen nur nodh einige Säulen unb tiefte großartiger SSafferleitungen; bie ehemalige Stabt ift

in iöeingärtcn unb 9lcferfelb berwanbelt. ÜJlan fann aber auf biefem ©oben buchstäblich feine

•Öanb Crrbc aufheben, ohne barin Spuren be* einfügen Beftanbe* einer großen Kultur ju entbeefen,

unb ganj maffenhaft fommen biefe Dinge jum Borfcbeine, Wenn bie Selber tiefer umrajolt Werben,

ler mir befreunbete ©üterbireltor in ^Ronaftero, einem frieden im Bereiche ber jerftörten Stabt,

Ijatte mir mitgetbcilt, baß feine fieute bei ber tiefereu Bearbeitung einer Strerfe ftelbe* unter

anberen auch auf große Raufen bon Schnedenhäufern geflogen feien, es fei alfo bort wahrfcheinlich

ber gifeh* unb Äoncholienmarft gewefen. Obgleich ich bei meinem Befuchc bae gelb gepflügt unb

geeggt fanb, mar jene Stelle an ber gellen garbe ocv ausgebleichten Scbnerfenfcbalen boeb fchon

tton Weitem ju erfennen. 6* gehörten aber bie laufenbe bon Schalen unb Sdjalentriimmern nur

ben beiben Spccic* Murcx brandaris unb M. trunculus an, fo baß über ben @runb ihrer

Anhäufung ttwhl nid)t ber geringfte Zweifel auffommen fann.

•

3» ben murerartigen Scbneden gehört ferner bie große Sippe S p in belf chuede, Fusus.

2a* Ihier bat einen fehr fleincn flopf, bie gübler flogen unter einem fpifcen 2öinfel jufammen

unb tragen bie 3lugen in halber #Öhe. S)er guß ift auch berbältni*mäßig Mein. Sie Spinbeiform

m (Sehäufeä berbanft ihre (fntftebung bem lang gejogenen fpifcen

(üetoinbc unb bem langen, bon bei Bafi* auslaufenben Äanale. 9hir

wenige Birten bon mittlerer ®röße bewohnen bie europäifchen 3Jicere,

io Fusus antiquus. SBie eine ganjc 9ieihe anbercr SBeicbtbiere hält

l'id) biefe IM im Horben, nämlich an ber ffanbinabifchen unb

fcbottlänbifdjen Äüfte, in geringeren liefen auf unb fteigt in ben füb«

lieberen Xhcüen be* Sltlantifcben DceanS in immer tiefere Legionen.
,l

^•^^S^"*
p,•,

^ohnfton fagt, bafj ba* ©ehäufc bon Fusus auf ben S&etlanbinfetn

als fiampe gebraucht würbe unb gibt folgenbe 3?cfchrcibung feine* ßaidje*. 3)ie 2aid)maffe ftellt in

ganzer ©röfee einen ftumpfen Äegel bon 7
1

f Zentimeter £öbe unb 5 Zentimeter Breite bar, welcher

mit feiner breiten öJrunbfläche an ftelfen in tiefem Söaffer angewachfeu ift. Xiefer Äegel beftetjt

au^ einer VI n\c. Ii bon großen Beuteln , Welche burch ein ftarte* fnorpelige* Banb (©urt) auf regcl«

mäßige 9lrt mit einanber berbunben fmb; jebe ^elte ift einigermaßen wie ein 5i"g f i'iiagel geftaltet,

außen fonber unb innen fonfab, mit einer ftarfen hornigen äußeren ^>aut, welche an ihrem oberen

'Jlanbe aufgefchli^t ift; aber bie Oeffnung ift fo enge, baß mctjte als bae Baffer einbringen fann,

»eldje* jum 9ltt)men be* jungen Ihiere* nöthig ift. 3n biefer äußeren Örudjtbütie unb nur lofe

bamit beibunbeu liegt ein Beutel bon ähnlicher Ororm, ber überall gcfdjloffcn ift unb au* einer
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fo bünnen unb burd)fid)tigcn .§aut befielt, baß et bem ßtnfluffe beä fauerftofftuft^altigcn SBaffer*

fein £inbetni« entgegenfefct. Sein 3nf)att ift anfangt flü^fig unb förnig; aber balb finb jdjattige

Stetten ju entbeden, unb enbltd) eutwirfeln ftet) in jebetn SBeutel jwei bis feet)* 3unge, welche, wenn

tr)re 3eit gefommen ifk, nur baburd) in* ftreie gelangen fönnen, baß ber innere ®eutel jerriffen

ober aufgetöft wirb. 2>te @ifapfelu Don Fusus norvegicus unb Turtoni finb einfacher; fie ähneln

jufammengebrildten 5Iafd)en mit turpem £alfe.

(Sine Sippe, öon meldjer bi« bor uod) nidjt breißig 3at)ren nur bas ©etjäufe betannt war,

ift bie 23 i r n e n f dj n e d e (Pyrula), oon ber öorm i^ter Sdjale aud) root)l fteigenfdtjnede (Ficas-

<Hrncn{4nt<tc (Pyrul» docuanu). a oon obm, b oon unlrn. Stotütlidjc ©töfec.

Ficula) genannt. 2as öct)äuje »erläuft an ber 33afid in einen flanat, ift orjnc Dörfer, tjat ein

furje« ©ewinbe, eine platte Sptnbel, unb feine Stußcnlippe ift o^ne Giufdjnitt. 35ie Härten gehören

tt)cilö ben tropifdjen inbifdjen, tfjeils ben .ftüften Sentralamerifaö au, too bae l)öd)fi auffallenb

gebaute I^ier bon bem bänifdjen Waturforfdjer Derfleb lebenb beobachtet würbe. iBetrad)tet man

ba* (ebenbe Itjicr, mäfjrenb e* in ^Bewegung ift, oon oben (in beiftetjeuber Sigur a), fo fieljt man,

wie eine breite braune (Jinfaffung, welche mit regelmäßigen lichteren Steden flberfäet ift, bie Schale

umgibt unb jum Jtjeil bebedt. lUau läßt ftd) bei oberflächlicher 2ktrad)tung leidet jur ännaljmi-

toerlciten, baß bie Schate wie bei Nntica unb anberen Gattungen auf einem großen $uße liegt

3ebodj nid)t biefer umgibt fo bas ®ehäuje, wie man fid) lcidjt überzeugt, wenn man bas Ibjer um*

Wenbet. 2>a jeigt es fid), baß es ber freie 9tanb bes Mantels ift, ber fyier eine ganj eigentümlich«

Cntwideluug angenommen tjat (ftig. b). $er HJcantelranb , Welver bei ben ^Bauchfüßern im

allgemeinen nur als ein fchmaler Saum am inneren 9tanbe ber $)cünbung auftritt, berlängert fid)

bei einigen unb fdjlägt fid) auf bie äußere Sdjalenfläehe um. SBisi ju Welchem örabe bie« gefabelt

fann, wirb uns weiter unten bie <Poraeflanfd)nede lehren. 2lud) bei Pyrula tjat einefoldje tfnt=

widetung ftattgcfuuben, in bem sUlaßc wie bei ben ^orjcllanfchneden , aber bod) wefentlid) m>
fd)icben. 3>ie "Jlusbicttung ift nämlid) oorjugsweife in horizontaler 9iid)tung gefdjeben, aU ein

>ogie
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flädier, muefulöfer unb fer)r breitet Saum, welcher bcn Su& ganj einfdjlicfjt uub in berfelbcn

ebene mit it)m liegt. 3"bem nun biefer Ztyil beö Ntantelranbe* fidj eng um bcn 3»H ^erum

legt, bilbet er gleichkam eine gortfehung beweiben unb eignet fid) beim and) wegen feine* ftavfen

muftfnlöfen Baueä jum Bewegungsorgan: bcH* Ilner fviedjt mit .fcülfe besfclbcn ebenfo gut, mie

mit bem gujje. 2öir uerfäumen feine Gelegenheit, ben yefcr auf betgleichen llmmanblungcn unb

Nnpaffungen aufmerffam ju machen, wo ein flörpcrttjeil unb Organ feinem ursprünglichen »«Jwetfe

entfrembet unb ju neuen Verrichtungen im Sienfte bcä ©efammtorganUmuS geeignet morben ift.

BerWcilen mir noch etwaä bei ber Nnfteht beä Xtjiereä üon unten. Xer lange, öorftcbenbe

3ipfel gehört ebenfalls bem SKantel an unb ift bie Ninne, roeldje bai Sffiaffcr jur flieme leitet. Bot

bem faft »ierfeitigen, öorn mit einem Baar jipfeiförmiger Anhänge öerfebenen 5ujje fommt bei

fleine, fegeiförmige Äopf jum Borfd)eine. Gr trägt bie jwei, ebenfalls fegeiförmigen Orüfjlcr, an

beren 3(uf}enfeite bie 9fugen fifcen. ßeiber haben mir über bie eigentliche HJebensweife be* fo eigen«

thümlich gebauten Itjiercs gar feine Nachrichten. Ob c-:- im Stanbe ift, bcn SJcantelranb ganj im

@et;äufe ju bergen, gibt Derftcb nicht an, ti geht jeboehaue ben erwähnten Berfudjen mm 91 gafft \

an amerifanifchen Birten über bie millfürliche 2öaffevaufnab,me in ben äötpcr unb bie baoc.i

abhängige Sd)wellbarfeit ber Öewebc heröor.

Einige nun folgeube Scfmerfenfamilien werben als Bfeiljüngler jufammcngefajjt, inbem

bie 3unge zwei Nethen langer, Ijohler, juroeilen mit äBibertjafen berfetjener »«Jahne trägt, bereu

jeber an feiner Bafid mit einem langen Ntuefclfaben »erfehen ift. Natürlid) bienen biefe 3äf)nc

}tlin Nnffpiejjen ber Nahrung, mie bie »«Junge aber in biefem befonberen Salle eigentlich gebraudit

wirb, fcheint noch niemanb birett beobachtet ,jn haben. Unter ihnen nimmt bie Samilie bet flegel«

fehneefen (Conuidea) ben erften 'l
; ln(i ein, nid)t nur roegeu ber 9)lcnge ber vuteir. bereu jfijt an

methunbert befannt fein mögen, fonbern aud) megen ber Schönheit ber Gehäufe, Welche ju ben

befonberen Wieblingen ber Sd)necfenbau«fammler gehören. {Jttr ein Gremplar bcö Conus ccdouulli

mürben einft breirmnbert Guincen angefefjt. Dai ®ct)äufe ber flegelfcrjncrfe ift allgemein befannt.

Ge ift eingerollt, meift berfebrt fegeiförmig. Sas öeminbe ift nämlich fo furj, ba& cd oft nur ganj

unmerflich über ben lunteren Jljeil ober ben Umgang ber legten 2Binbung hervorragt. Tic 9Rün«

bung ift eine fchmale Vängäfpaltc mit einfacher gctabliniger Mufjenlippe uub oben mit einer Spur

von einem «anale. Sem entfprechenb hat beä Xtjier einen langen, fdnualen t$ufj, melcher einen

fteinen, fdunaten nagelförmigeu Derfel trägt. Der iRopf ift flein unb fchnaujenförmig , bie ftübler

flein unb cnlinbrifcf). Nicht meit öon ihrer Spitje fifyeu bie Singen. 35ie "Jlthcmröhre ift balb Eilig,

balb halb fo lang wie bie Schale. Sei ben Äegclfdjnerfen liegen, wie bei ben übrigen eingerollten

Scbneden (Oliva, Cypraca), bie Umgänge fo eng über einanber, bafj, wenn biefclbe bie anfänglidje

Ilde beibehielten, für bie Gingemeibe nicht tjtiivcid-.cnber Bläh wäre. Nlan fanu fid) aber an

Surchfchnitten unb butcf) Berglcid)ung älterer mit jüngeren Grunplarcn überzeugen, baß bie in

ben jüngeren Ihiercn gleich bid angelegten Sd)alcuwänbe jum großen I heile mieber bon beiben

Seiten aufgclöft werben. Bon bcn anatomifch nachweisbaren brei Sdwlenfdhidjtcn bleibt nur bie

innere übrig*).

$ie Beobachtungen über bie in ziemlichen liefen, meift auf Sd)lanungrunb wol)nenben 2$ten

ftnb fo fparfam, bafj man nidjt einmal roeifj, maö fie freffen. „Sie follen ftd) üon i<flanjen nähren",

fagt ^hii'PP«. ..»a* mit b<t Bewaffnung ihrer $una,t uidjt übereinjuftimmen fd)cint." Numph

•) 3n *<m von unl inri',:* 6(nu|ltn unb äu|rtH uidi(jaliwn SBctte oon 3ot)tifton (SlnUitung m bir Aond)i)lioloflic), ift

6dle 500 bitQnmultung au»«<lpto<itn , ta% au4 einig« »ttnljatb. Rtcbit bi« Jäljiflttit b«tä6«n, blc von idnoi »«wohnten g<t)ned<it.

mim aufiuldftn. Xi«l ift tntftftitbtn nü\ b«t graa, Itnbcrn bie aOetbin«« \tt)t «äufio ju bcoba4t(iite 3erftotuna bet e<balcniul>

Rani «<>• f«fl in""« »»" 6d)tDamme (»uberite« domancuU) aul. »elaVt fitfj auf ben Don bei« ftecblen bcwo«jnHn e^netfen.

act)äu en onrtebttt. »an vetfllctdj« oben geil« 18. *u4 ein aeiinienaetiatt, gc'ttligtr ?oli>w »itit aufl5!tiib.
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gibt tion mehreren Wrtcn an, bafj fie gcgeffen mürben; baöfclbe Qefd^ief»t mit bem Caid) toon Conus

marmorntus: „er bcftefjet in einem .ftlumpen, ber mie üermirrter ^mirnfaben audfte^t , unb ifl

luei^, rotf), fnorpeligt unb gut ju effen, eben mie bas 2b,iet fclbft auch/'. Serfelbe alte Schritt«

ftellcr macht 9)tittheilungen über artige Sd)iuudfad)en, bie au« ben genannten unb ähnlichen

.ftouchtjlien in Dftinbien einft angefertigt mürben. „
s.Dcan fudjet fie fcl)r bäufig jufammen, um

9finge baraus ju madjen, bie titelt allein Don ben inbifdjen, fonbern aud) rjoUäiibifcr)en üöeibern

an ben Singern getragen merbeu. 2>icfe fflinge merben mit großer 2)lüt)e uerfertigt, unb jroar

ohne 2Berfjcug. S)cnn fie fcfcleifen ben .tfopf ber Schale auf einem raupen Steine ab, bis man

inmenbig alle .frörjlen ber OJcminbe ju fcl)en befommt. $en .£untcrtf)eil ber Schnede fdjlagen fit

bann mit Steinen herunter ober fagen itjn mit einer büttnen 3eilc ab. $a« Ucbrige aber roitb fo

lauge gefdjliffen, bi* ein iKing

baraus mirb. 9lusjcber Schnede

löunen nid)t merjr als jmei ber»

gleichen SRingc gemacht werben,

^iefe 9iinge fmb mci§, glatt

unb glänjenb mie Elfenbein,

beim bie fcfcmarjen ftledcn ber

Schnede bringen nicht burd) unb

fönnen abgefcbliffen merben. $t«

liehe machen biefe 9iiuge glatt,

anbere fchneiben fie aus, bajj üe

mit .Qörneru unb ßaubmcrl be«

*«flttf«n*<ff (Conm textiiu). 9iotfltii*t »iSfct. fc^t finb; mieberum anbere roijfen

fie fo fünftlid) ju bearbeiten, baß

fie ein erhabene« .{päuscheu mit einem fdjmarjcu ftlcden baran laffen, als ob es ein orbeutlidjer

JKing mit einem eingefallen Steine roare."

S)er berürjmte 9Jcnid)clfammtcr unb flenner Gtjemnib jatytt in einem ^ufafec Ju bw*

betreffenben Slbfdjnittc aus ftumpbs JRoritätenfammev nod) eine 9icit)c feltener ftegelfd)neden fammt

ilnren glüdlidjen SBefifoeru auf. 2er „mehrgetnclbete" 3?ürgermeifter b'Slquct in Slelfft mar bainals

(17GG) ber alleinige SBefifeer bes „Craugcu«?lbniirals". 2*or biefem aber mar ber „Cbcr^lbmiral"

bie allerUornehmfte Sd)uede. 3ür ben „eigentlichen Slbmiral" b,at man fiud)tlos fünfhunbert

©ulben angeboten. — „2lUe biefe bcfdjriebenen Juten finb nun Pom erfreu Stange, unb roenn man

einftabinet tjaben min, ba* mertbgefd)ä^t mirb, fo muß man Porjüglid) biefe }V befifcen trachten,

miemoht fie fet)r befdjmerlid) ju befommen finb. Snjmifdjen gibt es nidjt allein unter ben Juten,

fonbern auch, unter ben anberen ©eichleehtern rare Sdmetfcn." 2öir entnehmen aus biefen groben,

mie biefen fleißigen unb bind) if)re Sammelmerfe nüjdid) gemorbenen Dilettanten ber borigen

Sabrtmnberte eigentlid) jebe fjöhcre SUeifje abging. 9lud) bem unferigen festen biefe nüchternen

Ärämerfeclen4)on s)latiirfreunbcn nidjt, über i bitten aber ftehen bie Dtillioncn, meldje mit berflenntni*

ber Waturprobufte ficf> aud) bas älcrftänbnis )ti erringen hieben. Unb bas ift ber tjortfdjrirt, ben

bie 5Jfenfd)h,eit feitbem auf biefem Qebiete gemadjt r)at.

gaft nod) artenreicher ift eine jmeite Sippe ber ^fcil^ünglcr (Plcurotoma), bereu Sdjole

ein lange« ©eminbe unb als cbaraftcriftifdjeS flenujeichen einen gefpaltenen ?Iu^enranb ber
s11ün»

buug heftet

.

%'\e nod) übrig bleibenben, burd) einen 3lthemfipI)o ausgezeichneten .ftammfiemer bobm

miebemm, mie jene 9teib,c ber Äammfiemer ob,nc 9lthennör)re, eine lang geftredte JReibemembran

ber ^unge mit fiebcu Fähnchen ober platten in jeber JHciljc unb finb bafjer 2?aubjüugltr.
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darunter bilbct bie
s$or jellanf d)ne de (Cypraca) ben Stamm einer her roidjtigften, ja, „mit

SBerütfftchtigung ber bolferoutfd)aftlidjen iöebeutung bei Gaurie", bei ttrid)tigften atler Sdjnerfen«

familicn. $ie Xtytxt biefer unb ber benachbarten Sippen ^oben einen jiemlid) biden &opf, mit

langen, fdjtanfen, einanber genäherten Subbern, cm beren ©runb äugen auf einem Dörfer bie

Augen fifcen. £er SKantel ift auf beiben Seiten fet)r roeit ausgebreitet unb fann fo umgefdjlogen

roerben, baß er baä Öet)äufe größtentheil* ober ganj bebeeft. Sücmfelben roirb baburrf) ein befon»

berer @lanj oerlietjen, ber fie, in 93etbinbung mit ber tf>eilö fet)r lebhaften unb bunten, tl;eil8 fetjt

jatten Färbung ju ben in erfter 9teit)e beliebten Gattungen ber Sammlungen gemacht tjat. 2Bir

laffen bie eingetjenbe unb treffenbe Sdjilberung spöpptg* folgen. „33ielleid)t genießt feine .Ron»

ctjöliengattung eine fo alte unb allgemeine Beliebtheit roie biefe, mag nun ifjre ^äuftgfeit ober

roirflid) große 3icrlid)feit ben Örunb abgeben. 3n allen Srbgegenben, unb felbft bei fetjr rohen

SJölfern, begegnet man it)r aU 3ietat ber 2Bor)nungen ober ber ^erfonen , unb einige it)rer Arten

gelten burd) uralte Uebereinfunft in manchen ßänbern aU Sdjeibemünje. Soldjc ©unft berbienen

bie Ckrjäufe biefer Sdjnerfen aus mehreren ©rünben; fie gefallen burd) feine Abrunbung, nehmen

letcfjt eine fpicgelnbe Politur an, geben an §ärte bem Marmor nidjt nadj unb (eudjten in leb»

tjaften 2favben. Aud) unter bem miffenfdjafttidjen ©eftd)tspunfte erregen fie Aufmerffamfeit, benn

fte öeränbern in öerfehiebenen CebenMtern iljre ©cftalt im auffälligften
sI)caße unb fotlten, roie

man el)ebem glaubte, nadj ganj eigentümlichen ©efefoen fxdj öergtößcrn. S)on ben AlterSber»

fdjiebentjeiten (offen minceftenä brei Stufen ftdj nadjroeifen. ©anj junge ©efjäufe ftnb glatt, ein»

fad) grau gefärbt, tjödjftenS mit brei unbeutlidjen Ouerbinbcn berfeljen. 3tjr Spinbelranb ift

nadj oben glatt unb geroötbt, nad) unten Contar», ber Außenranb büntt. 3n etroaä reiferem Atter

fdjroellcu beibe Seiten beö 3)cuubfaume3 fo biel an, baß fdjou ber ©attungedjaraftcr unterfd)cibbnr

wirb; jugletdj t)at bann ber Hantel große feitlidje Ausbreitungen ert)alten, bie fict) nad) oben

über bem ©etjäufe aufammenlegcn unb eine mit Äalf gemifcfjte Sd)Ieimfd)td)t ablagern, bie jur

oberen, nun ganj üerfcfjieben gefärbten Sd)leimfdjidjt bethärtet. Sie leitete t)at aber nid)t bie

2>irfe, bie fie an bem bollcnbeten ©efjäufe jeigt; aud) fehlen in biefer ^eriobe bem nod) etwa*

flaffenben SJlunbfaume bie Cueifalten. 2)ie im biittcn 3eitraume fteljenben, alfo ganj au*»

gebilbeten ©ef)äufe eifennt man an ber Annähetung bei ftarf gefalteten Seiten beg Sftunbfaumc«

an einanbei, an bei Sirfe bei buid) ben umgefdjlagenenen SJtantel aufgetiagenen obeien Skalen«

fd)id)t, enblid) an einem tjelter gefärbten, über ben Süden ber liegenben #ond)hlie ljtnlaufenben,

oben unb unten bie SMnbung etteidjeubeu Streifen, ber rootjl bie Stelle bejeidmet, roo bie um»

gefdjlagenen Eiantellappcn ftd) mit itjten 9iänbern berührten, unb ber an jüngeren ©efjäufen nie

gefunbeu roirb. SBei Arten, bie in größten Mengen aus roäimeien sJJteeien ju un* gebiad)t toeiben,

fxnben fleißige Sammlci e§ nidjt fdjroei, gan je JKeifjcn üon (Jjemplaien jui Dailrgung biefeä 58il»

bung#gangee jufammenjubiiugen.

„eine anbeic, getabe nid)t ungeroöljntidje, abei mißbeiftanbene (Jrfdjeinung oeranlaßte bie

älteren Soifdjer ju bem ©tauben, baß entroeber bie Scfa,alenbergrößerung bei ben Gbpväen nad)

ganj anberen ©efe^en gefdjetjen müffe, als bei anbeien aBeid)tt)ieien, ober baß bie Sdjale roofjl

gar periobifd) abgerooifen roerbe, roie ber .ftautpanjer eine« ÄrcbfeS. Söenn man bie Wünbungä«

feite einer ^orjellanfdjncde betrachtet, fo bringt fid) bou felbft ber öebanfe auf, baß t)ier bie Söer»

größerung beö ©et)äufed nidjt in gctt>ö()nlid)er ©eife , ba8 tjeißt burd) SJilbung eine* neuen Um»

gangeä au« ber OergTÖßeiten Außenlippe, gefdjerjen fönne, benn biefe ift nidjt allein beinahe red)t«

toinflig übet bie «Dtünbung Ijinübet unb gegen ben Spinbelianb gebogen, fonbern aud) nad) innen

umgetollt, itäte tjiet 35etgiößetung ein bind) Ablagerung entlang bem 9fanbe, fo müßte nott)«

roenbig in furjer 3cit bie 2)cünbung öeiftopft roerben. %a man nun bon betfelben Specieä jiemlid)

flcinc Öetjäufe mit auSgcbilbetcm ÜJtwtbtanbe befaß unb fie, roeil man bie eigentlichen 3cid)en ber

Alter3öerfd)iebent)eit nidjt tonnte, für jüngere tydt, fo fam man, um ba8 fonft unbegrciflidje

Jaöadjethuin JU ctflären, auf bie Annahme, baß baä Itytx periobifd) ben ganjen Etuubfanm
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auflöfe, einen neuen Umgang ablagere, einen neuen 9ttunbfaum rjcrftclle unb fo jur gewöhnlichen

9Jormalgröjje bes <M)äufe8 gelange. Sfvüljer fdjon trotte man ben ©ebanfen an ba8 .£>eTau8«

fdjlüpfen bc8 J^iereö aud bem eng geworbenen ©efyäufe fallen laffen. 9llletn fowot)l bie eine

ol« bie anberc SJ.'rmutluing ift unrichtig. 9Jcan Ijatte bei iljrcr Slufftellung ganj Pergcffen, bafe

unter allen organiferjen SSeJen, ben ^flanjen fotootjl al8 ben liieren, bei einer unb betreiben

©peeie« e8 foWofjl grofjc ale Heine SnbiPibuen gäbe, Uuregelmäfjigfeiten , bie man jtoar nid)t ju

erflären Dcrmag, beren Söorrommen aber bei aUen nieberen Stjieren unb jumal bei ben WoUuiUn
aufier altem 3roeifel ftetjt. eine Jiger.^oraeHanfefmecfe bon jroei 3°H 2änge ift, Wenn anber8 bie

9)lunbränbcr genähert, umgeroUt unb quer gefaltet ftnb, ebenfo eine erwadhjene, al8 eine boppelt

fo grofje; fie wirb leben, aber niemals meljr it)r ©eljäufe Pcrgröfjern, inbem fte felbft bie ib,r inbi«

Dibuell jufommenbe ©röfje erreicht b,at."

$ie 9lufflärung, bafj ber Söulft ber SWünbung erft nad) bollenbctcm SDÖadfjStrjume ftcf) oilbct,

t)ot fd)on 9tumpf) gegeben, beffen SBefdjreibung ber £iger«^orjeltanfcfjned e (Cypraea tigris)

nebft allgemeineren 93cmerfungen über bie Sippe unb ifrre Senufeung mir jur SJerPollftänbigung

beö Obigen mitteilen, äöenn er Pon 2öeibd)en fprid>t, fo madjt er „nur biefen Unterfdneb info*

weit unb in bem SJerftanbc, toeil man bie leid)teften unb glatteften ©cfmedenfdjalen gleidjfam oor

2öeibd)en ju galten pfleget". ß8 tyeifjt: „68 ift biefc ©cfynede bie gröfjte unb fd)önftc il)re8 @e*

frf)lect)teö, benn fte ift faft fo grofj wie eine fleine Sauft unb t)at einen fe^r runben unb glatten

üRüden, wetdjer red)t bicht mit iebwarjen Kröpfen, unter melden fidt) aud) tleinere braune unb

gelbe beftubeu, befefct ift unb über bie ganje Sänge einen golbgelben (Strier) trat, melier fief) jeboeb

ntd)t an allen befinbet. 3fe meljr nun biefe fdjroarjen Iiopfen cinanber gleid^ ftnb, in je tjörjerem

29erttje mirb aud) biefe ©d)nede gehalten. — SBenn bie ^orjettonen au8 ber ©ee fommen, fo

glasen fie mie ein Spiegel; Wa8 ben ©aud) ober ba§ Unterteil ber Schnede betrifft, fo ift ber»

felbe jwar nid)t fct>r flad), jebod) fo eben, bafj fie barauf liegen fann, fonft aber feb,r Weifj unb

glänjenb. SJon bem Jluere befommt man nid)tä, al8 einen bünnen Sappen ju feljen, welcher fafl

auf bie nämlidje virt, Wie bie 2dutU\ gefprenfclt ift, nämlid) mit fdjwarjen, braunen unb gelben

Uropfen, auf meieren fid) Wcifje Äömcfjen befinben. 25ie, wcldje man für ba8 Söetbcfjen l)ält, ift

bon bünner unb leidjter ©djale, roelcfjc faft ib,re Pollfommene ©röfje errjält, etje ftd) bie eine Sippe

ber 5Jltinbung, bie fdjarf unb fo bünn mie Pergament ift, umroidelt. Siefe ©d)ale ift redjt febön

mit f^marjer, blauer unb gclb:r f^arbe gejeicb,net, unb je mebj fie blau finb, je tjöljcr werben fie

gefefjä^t. 9Han finbet fie an folgen Stranben, bie einen mei&en ©anb traben, auf roeldjem große

Älippen einjeln liegen, ©ie galten ficb, mer^renttjciU unter bem ©anbe Perborgen ; benn alleä, roa*

Pon ber ©cbale auö bem ©anbe rjerDorragt , mirb raub, unb matt Pon ^arbe. SDßenn aber ber

9Jlonb neu ober Poll ift, aUbann frieden fte au8 bem ©anbe fyetDor unb Rängen ftd) an btc

flippen. Wlan Ijat biete ÜJtübe, ba8 Tin er alfo l)eraii9 y.i bringen, bafs bie ©cr^ale it)rert fdjönen

@lan) behalt. 35er ftdjerfte 2ßeg ift, bafj man bie ©ct)nede in l;eifje§ SQßaffer toirft. SJ3anaa^ mu%

man Pom Sleifctje fo biel mie möglid) tjerau^ietjen unb aldbann bie ©djale an einen fdbattigen

Ort Einlegen, bamit bie Slmeifen bae übrige ^erau^freffen. Sitte jtoei ober brei Safere mu§ man

biefen ©dmedenfcrjalen, wie man e8 ju nennen pflegt, ju trinfen geben, ba8 ift: man mu§ fie

einen rjalben lag in ©aljwaffer legen, rjernad) mit frifrfjem 2Baffcr abwafcb,en unb in ber ©onne

troden werben laffen". fHnmpb, erjäl)lt ferner, ba& biefe unb anbere ^orjellanferjneden nur ton

ben ärmften 93olf8flaffen auf ßoblen gebraten unb gegeffen würben, bafj aber ifjr @entt| oft ton

üblen folgen begleitet fei. Sie Eingeborenen hätten bie Siegel, bafj alle glatten unb glänjenben

unb bie rotfj ge^edten ©djneden fid) nid)t jur ©peifc eigneten, bajj hingegen alle raupen unb

ftadjeügeu eine gute Moit gäben.

Xie Wicb,tigfte ib,rer ©ippe ift bie Cypraea moneta,- 6auri. 3>iefe *Porjeltanfcbnede ift

Wei&lid^ ober gelblid), breit eiförmig, jeitlid) am -£>interenbe mit Pier ftumpfen Rödern, ©ie wirb

1 V, Bis 2 (Zentimeter lang. 3n größer Wenge fommt fte an ben 9Jtalebiüifcf)en 3nfeln Por, too fie,
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nad) älteren Angaben, jWcimal im SDconate, brei Jage nad) bem "jRcutnonbe unb brei Jage nad) bem

2}ollmonbe eingefammelt Wirb. Sic bürfte tootjl audj an ben übrigen Sagen bea lUonatcä ju

tjaben fein. JBon ba au§ roirb fic ttjeild tmrii ^Bengalen unb 2 tarn, borjugäWcife aber nad) \Ufvifa

öerfcfjifft. £er $auptftabelplab für ben afrifanifdjen 6auri-4?anbcl ift Sanfibar. 33on ber Oft.

füftc Hfrifae geb>n feit 3at)rtaufenben große Äataroancn mit biefem Slrtifel, ber @elb unb ©aare

ift, nad) bem inneren, ©anjc Sdjiplabungen Wieberum werben bon europäifdjen Sdjiffen bon

Sanfibar abgeholt unb an ber SBcftfüfte gegen bie bortigen ?Probu!te, öolbftaub, Glfcnbein,

Palmöl, au£getaufd)t. lieber ben erftaunlidjcn 33erfel)r mit biefem @elbe in ben Wegerreicfjen

3nnerafrifas gibt unter anberen Sarttjä berütmitcä 9teifeWerf bielfad) 9tad)rid)t. 3» öure

Ratten ficbcntmnberttaufenb Sttid ben Söertt) Don breirmnbertunbbreißig Jl^ern, olfo etwa

^rocitaufenbein^unbertunbjroanjig ben bon einem Itmlcr, unb e* beliefen fid) bie einfünfte be* $err«

feber« auf breißtg Sttitlionen 9Jtufcf)eln. 3fjr SEBerib, ift natürlict) bem £ur3 unterworfen unb

fjängt öon ber 3"!^* uno ber Entfernung ab. ©ewörmlid) finb fic ju Rimberten auf Sdwüre

$ereir)t, um ba8 3ab,(gefd)äft ju berfürjeu. ?ln mandjen Orten ift bie« jeboetj nidjt SUtobe unb

müffen bie Jcuifenbe einzeln abgejät)lt Werben. 9iact) ben Zugaben in Söedmannä 1793

«rfctjienener SBaarenfunbe war, fo lange bie .£>oHänber Sermion befaßen, bie* ber widjttgfte Stapel»

Jrtafc für bie @auri$, bon wo fie in Äörben, in SSalten bon je jwölftaufenb Stfld ober für

Guinea in SFöffcrn berfenbet würben, Gine Zeitlang Würbe mittel« ber dauxii ber ganje afrifa»

nifd)e Sflabentjanbel betrieben, inbem für jwölftaufenb ^Jfunb fünftmnbert bi« fcd)6c)unbert

<Sflaben eingefauft werben tonnten, ©egen bie 2Jtitte beä 18. Sob/rirnnbert« fyaüt fid) ber tyxtii

fdjon berbopbelt, unb finb bann, ali bie Äfiftenbiftrifte mit bem ÜJtufdjelgelbe überfdjwemmt

toaren, anbere Saufdjobjefte an beffen Stelle getreten.

2öir erwähnen nod) bie nöcfjft berwanbte Gattung, bie Gifdjnedc (Ovula). 3)aS Ztytx ift

ganj Wie bei Cypraea befdjaffen; ba« @et)äufe eingerollt, an beiben Gnben äugefbt&t unb in einen

Äanal ausgesogen. 9)on Ovula oviformis, mit fctjneeWeißer, inWenbig bioletter Schate, einer ber

größten 3rten, tt)eilt Stumpf) mit, baß fic bei ben SBemofmern ber 3nfel Äorca in \)ol)tn Qfyxtn

fteljt.
sSlux bie S5orfed)ter unb biejenigen .Rricger, Wetd)e einige Äöpfe iforer ftcinbe aufweifen

tonnten, burften ba* ©etjäufe um ben $alä ober im .£>aarfd)opfe tragen. 2lud) Würben bie Sdbjlbe

bamit berjiert.

Sie bon ben älteren ßond)b/liologen gewöfmlid) mit ben Stacfjelfdjnrden bereinigten Sri«

t o n * Inn n e r Weidjen r.idtt nur in bem 33aue ber ^unge, fonbern aud) in ber Silbung be§ ganzen

Jtobfeä bon jenen ab. 3l)r Äobf ift nämlid) gro§ unb tritt jwifdjen ben Sfö^lcm r>erbor. 3)iefe

finb lang unb fcgelförmig unb tragen bie Slugen außen, ungefähr in ber Tjalben 2ängc. 9lu3

ber Wunbfbalte unterhalb be8 Äobfeä fann ba8 2b,ier einen jiemlid) langen Süffel b/erauSftreden.

3)aS ©eljäufe ähnelt infofem benen ber Stadjelfdmetfen, at* e§ unten in einen Äanal berlängcrt

ift. Ctss ift mit bomenlofen .Rödern befetjt, Weldje entWeber abwcdjfelnb auf ben 2Binbungen ober

aud), ober fettener, einjeln fterjen. 5öon ber ^auptftbbc, ßinftjorn, 2rombctenfd)nede

(Tritonium), lebt baö große Tritonium nodiferum im ÜJtittelmeere. ift bie Buccina ber

9lUen, bon Weld)er eä f^eißt:

Buccina j»m priscos cogebat ad arm» QulriUss.

(Tie SBuccina rief f^cn bie ölten Oitiriten ju ben ©äffen).

3lud) anbere, größere Strien Würben unb werben nod) als ÄriegStrombeten gebraucht, namcntlid)

Tritonium variegatum. fBai 9tumbb u^et baSfclbc mitttjcilt, ift bon ben teueren nid)t über«

bolt Worben. „Sie größten Sdmeden biefer 3lri ftnb über ein unb einen tjalben Sdjut) lang unb

fed)d bii [uitn 3oll b^od). 3t)" Spi^e ift meb,tcntr)eilä etwa« abgebrodjen, aud) ift bie Sd)ale

mit Weißen unb rottjen groben Örießfömcrn befe^t, weldje man erft mit Sdjeibewaffer erweieften
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unb alssbann mit einem Keffer abfvatjen mufj. Xicfe Sd)ticden »erben unter bie öoinetmtftrn

Paritäten gerechnet, unb menn fie rein finb, fo gelten ftc fogar auf biefen Unfein gemeiniglid) brtttc=

t)alb ©ulbcn. 2lu ber 3nfel 2lmboina ftubet man fic feiten, metjrentfjeil* fommen fie von ben füböft=

lidt)ert Unfein. 3t)r Qbifent^alt ift bie liefe beö *Dlecreö unb jumeiten frieden fie aud) in bie Sifdj»

reufen. Xie Sllpljorcfcn, bie toilben SBeroofjner ber 3nfcl #orea, gebrauchen biefe Sdjneden flott

ber Irompeten, inbem fic in bem mittleren ÜKinge eine Dcffnung modjen, burdj tt>eld)< fie blafcti.

„2Ran t)at biefen ©dmetfen ben Warnen Äinttjürner gegeben, weil fte finfen (flingen) ober

faufen, roenn man it>re ÜDiünbung an bie Dt)ren tfält, unb bie gemeinen ßeute madjen einanber

roeiä, bajj biefeö Saufen eben ein 3*idb/ii ber ßdjttjcit märe, roeit man gleicfjfam bai Traufen ber

1 oniunlAiurfr (Oultum pordtx). Vi nalurt. ©rifcr

See in benfelben tjört." 2Ba» nun biefe @igenfcb,aft beö Äinfene angebt, fo ift fte feineeroeg* auf

unferc Scfjncden befctjränft. 9111c rjalbtocg« größeren Sdmctfentjäufer geben einen guten iKcfon»

naitjbobcn ab für ben ocrfdu'ebcnartigftcn Cärm, loätjrenb bei abfoluter StiUe aud) oai Tritouium

vurifgatum bie SdjallrocUen nid)t jurürftoerfen fann unb nietjt fauft.

äÜeldjc töolle bie Iritonsfjörncr auf ben SMlbern, ben Statuengruppen unb JRcliefö ber $o>

fofojeit fpielten, ift männiglid) befannt. 2öer fennt fic nid)t, bie pauebädigen Iritonen, auf Ztl-

finen reitenb im Öcfolge ber fdjönen sJJlccrcögöttin ©alattjea? 3Ber fyat nietjt einen, im Öefctmtacfr

jener glüdlid) überttninbenen Seit angelegten tparf mit feinen trotten bcfud)t, too bie roirfiid)cn

Aiufrjörner unb anbete grojjc Sdjncrfcit» nnb s
JJtufdn'lger;äufe jtuifdjcn Korallen unb Iroprftctn.

gebilbett eingefügt fiub?

Sie Sippe ber 5afjfd)neden (Dolium) ift in mehrerer Jßeiierjung intcreffant. Sa« öerjäuf«

ift büuufdialig, baudjig, oft beinalje fugelig, bie 9)tünbung bauem meit, unten auägefdmitten, nietjt

in einen itanal oerlängett; bie WufjcuUppe meift üerbirft unb in ber ganzen t'ängc geferbt. 5>a*

2bicr b,at einen länglid) eiförmigen, großen unb bideu öufj, ber Horn ettuaä geötjrt ift unb Don

bem Xljier burd) bie Slufnalme einer grojjcn Cuantität SÖaffer ftatf aufgebläht werben fann.

Ser flopf ift flad) uttb breit unb jtoifdjcu ben $iib,lern beinahe gerablinig. Xiefe finb lang unb

Digitized by Google



ftafjf<f)Hfcff. Sturmfyaufce. 280

trogen bie Stoßen äugen auf ir)rem berbidten ©raube. S)te Htfjemrötjre ift birf
, aiemtid) lang unb

mitb über bie Sdjnle jurüdgefcrjlagen getragen. 2lud) ber Wüffel ifl fer)r groß unb birf. 9tffe

;1rten, mit Sluänarmte einer einzigen, beroofjnen bie {üblichen 5Jteere. 2)iefe eine au$ beut SKittel-

meere, baä Saß (Doliinn galea), ift bie größte Sdjnede biefee ©ebietes. Sic gab Veranlagung

ja einer feljr mcrfroürbigen Gntberfung. Sßrofeffor Jrofdjel in SJteffina mit joologifdjen

Jorfdjungen befrf)äfttgt toar, braute man ir)m ein lebenbes großes (Jjemplar ber f5ra§fdt)nccfe,

roeldjeS, gereijt, feinen einen falben ^uß langen {Rüffel aueftülpte unb alebalb au«$ ber 2Jtuiü>

Öffnung einen Straljl einer hJaffcvflarcn glüffigfeit einen ftuß tveit l)erborfpri&te. 3u feinem

t)öd)ften (Jrftaunen nafjm 2rof d)el toaljr, baß ber flalffteiu bcö Sußbobena mit ber glüfftgfeit au>

braufte, baß ber bcrmeintlidje Speidjel alfo eine fdjarfe Säure mar. Qi t>at fidr) ergeben, baß in

ber Slüffigleit 3 bi$ 4 ?Procent freie Sdjloefelfäure unb %o $rocent freie Sa^fäure enthalten

finb, unb baß biefe Säuren au§ einer neben ber eigentlichen Spcidjelbrüfe liegenbeu befouberen

Srüfenabtrjeilung flammen. $iefe Säuren bieneu jebod) uidjt etma bei ber Scrbauung jur 9luf-

löfung bc* mit ber 9laf)rung aufgenommenen Äalleö; aud) ift eä nadj bieten Don tya uteri in

Neapel angeftcllten SJerfudjen untoal)rfd)einUd), baß fie ein S3ertr)cibigung*mittcl fmb. Vielmehr

fdjeint bie Srüfenflüfftgfeit ein bloßeS, jur 9luäfd)eibung aus bem ßörper beftimmteö ^robutt

m fein. 2>er genannte neapolitanifdje goolog fy1 * Q^ctgt
, baß nod) eine 9tcif)c anberer Sd)ucrfen

ber ©attungen Cassis, Cassidaria unb Tritoniutn boSfelbe Sdjroefelfäureoigan beftfccn. Xie

cadje ift ptrt)fiologifd) t)ödjft intereffant, aber nod) feineStuegä r)inlänglid) aufgeflärt.

Ser befannte öfterreid)ifdjc tfonful unb Sprad)forfd)er, Dr. ö. bon $al)n, t)at in fef)r

ingeniöfet Söeife Wal)rfd)einlid) ju machen gefudjt, baß unfere 3aß» ober lonnenfdjnerfe baä 2Jor=

bilb für bie fptraligen Ornamente ber ionifdjeu Säule getuefen fei. „ßbenfo gut", fagt er, „roie

heutzutage neapolitanifdje Srifdjer au# bem 9)tufd)el» unb Sdmetfentoerf ttjrcS Stranbe« fdjöne

OfeftonS ju oerfertigen unb bamit an l)or)en Sfefttagen iljre JHrdjeu 311 fdjmürfen berfteljen, bürften

toot)l aud) fd)on im Sdtertlmme bie Äüftenbetuorjner ju ben jierlidjen (Frjcugniffen ifjree Straube*

gegriffen haben, wenn ti bie an biefem gelegenen <£>ciligtl)ümer it)rcr ©ötter ju fdjmürfen galt.

Unter bem «öhifdjeltoerfe beä 3JUttelmeere* aeidjnet fid) aber bie ihm eigeutl)ümlid)c Jonnenfd)nerfe

nidjt nur burd) i^re ©rößc au«, benn fte erreicht mitunter bie ©röfje eine« 9)tcnfd)enfopfe«, foiu

bern aud) burd) bie große Sdjönrjeit it)rc* ©eminbe« unb beffeu Wippen." Sie .^ouptrefultate ber

intereffanten SJerglcidjung ber Äunftfonn mit bem 9laturprobufte finb, baß ba« Öeminbc ber

lonnenfdjnecfe fomo^l in ber feiner Umgänge als in ber Äouftruftion feiner Spirale ber

fogenannten 93olute be3 ionifdjen Äapitälö entfprid)t, baß mit ber inneren Seite beä 9lußeuranbe«

beö @er)äufe8 fid) bie über ben Äanal beS ionifdjeu Änaufee loufeuben Serbinbungefuvocn beiber

SJoluten menigftend annätierab ^erftelleu laffeu, baß bie fonbeyen Wippen ber 3lußenfeite bes

Wet)äufe« fid) auf ber inneren Seite in Äanuelüren beiloaitbcln, meldje große 3let)nlirf)feit mit ben

Äannelüren be8 ionifdjen Säulenfd)afteä l/abcn, unb baß fogar if)re anja^l annä^ernb ber Sln^at)!

ber ionifdjen Säulen entfpridjt.

Mit ben Sölten ttjetlen bie ^elmf djnerfen ober Sturmtjauben (Cassis) bie Samilien*

eigentpmlidjfeiten bti großen Sußeö mit feitlidjen Ausbreitungen, bed fe^r langen Sfüffel*, ber

loie auf fleinen Stielen am ©runbc ber Srütjler ftetjenben 9(ugen unb anbere. £er SJiantel bei

Sturmhauben bilbet einen frfjlcicrförmigen Sfortfa^ über ben töopf unb berlängex-t fid) in eine lange,

3urüdgefd)lageue3ltfjemr5()re. 2ov @er)äufe ift, nad) bem fond)tjliotogifd)en Sluebrurfe, aufgeblafen,

mit furjem, fpi^em ©eminbe. 25ie 3Jlünbung ift gemötjnltd) eng unb linealifd), unten mit einem

furjeu, plö^lid) auf ben Würfen gebogenen .Kanal. Sie Snnenlippc jeigt einen ftarf entiuirfelteu

Umfd)lag, mcldjer am Spinbelranbe geruti3elt ober gefaltet ift; bie «ußettlippe ift außen oerbirft,

innen ^äuftg gejäljnt. Saß aud) bei biefen Sdjnerfen mie bei ben Gbpräcn baö 2Öad)vthum mit

«ttfeml IgurlUKit. i*. «uflaüt. X. 19
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einer Vujföfunfl ber früher gebilbeten i'ippcmuütftc ftattfiubcn faiiu, ioic wir oben auefiilnlid)«

mit $0y)>ig8 äöortcn audeinauber gefegt, r)at ebenfalls fd)on Stumpf) beobachtet. ,,$a bie neu

nuwadjfctibcn 2öiubungcn", Ijeifet cd bei itjm, ,,fidj über bie alte ßippe anlegen, jo mufj ba« Itncr

uotfjwcnbig burcl) eine natürlid)e, bod) wunberbare @tgcnfd)aft alle«, was ib.ni im 2Bcgc ift, wiebtr

wegfdjaffen ober joldjcfl burdjf reffen fönnen. ^ütan faim bicö gar beutlid) fetjen, wenn man bic

Gdjncdc cntjWcifd)lägt, beim man nimmt alöbann am inneren Ib,eilc ber SBinbungcn uid)te ali

lautcrflcine*D(cilmalcbci

alten ^ippc waljr, weld*

an beut äu&crcn Xljeilc bei

äöinbungen beutlid) ju

fetjen finb." Tie Brten,

unter benen fid) Cassi»

cornuta burdj ©röfcr,

Tide unb 6d>roere ber

Sdjalc auöjcidjnct, leben

meift in geringeren liefen

in ber 9iät;e be* Stranbei

auf Saubgruub, wo fie

fid), ben ücrjd)icbenen

«Dtufdjctn nadjfteüenb,

ganj ober faft ganj ein«

GturmijaubucuMUKJanc»;. «iriitr« Cr tcu.|>!ar.
graben, ftür bie in ben

sJcaritätenCabhtetten auf=

jul)cbcubcn Stüde empfahl man mir foldjc öycmplarc, weldje ganj im Saubc eingegraben waren,

ba bicfclben, „foweit fic mit bem Würfen au* bem Sanbe l)crt»orragcu, fie mit Sccfcrjlamaj

bewarfen unb unanfermlid) finb".

W\t Aporrhaiä finb toir 311 benjenigen jwei Familien getaugt, welche man fiüfjcr bei

alleiniger SBcrüdfidjtigung bcö GJcljäufc* tflügelfdjuetfcn nannte, Weldje jebod), wie fid) gleich

jeigeu Wirb, in ben 2Bcid)tf)eilcn Wefcullid) Oer»

fdjicbcn finb. 2)aö ©eljäufe ber wenigen ?lrten r»on

Aporrliais, üon Welchen jebod) AporrhaL? pes

pelicani, ber ^etifansfufc, in ben europäifdjcn

Utccrcn fetjr gemein, ift fpiubclförmig unb gel)t am

fvJrunbc in einen ßanat ober üielmeljt in einen

breiten gefurdjtcn 3ipfcl aua. Slud) bei biefer jorcie

bei ben folgenben (Gattungen unb übcrl)aupt alten

Ölügclfdjnetfcn ift bie jugenblidjc ©eftalt be« ©t»

tjäufcö fct)r üerfdjicbcn öon ber fertigen. Tic 9lu&en*

lippe ift anfangs gan^ranbig; erft nad) unb noch

cntwideln fid) bic bcrfducbcncn tflügel, ^odfä^c

unb iyinger mit ifjrcn tfurdjen unb llmfdjlägcn.

Tas 2t)icr unferer Sdmctfc Ijat ben Stop] in eine

flad) gebrüdte, toorn audgeranbete Gdmaujc öer=

längcrt. Tie langen, fabenförmigen 5üt)lcr trogen

bie Slugen aujjen auf einem Dörfer. Ter ftufe ift

Hein, aber gan.j 311m Jhirdjcn cingcridjiet, beiberfeit* abgerunbet. Ter SOtoittel bei boUftänbis

auagcwadjfenen Itucrce ift nid)t fein
-

erweitert unb, wo bie Sdjalc Ringer b,at, nur in ^ipfcl t>ox-

gejogeu, jebod) Permut tjlid) 311 ber 3«t, wo biefe Sdjalentljeile gebilbet werben, ftärfer cniroidclt.
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33on ben Gattungen Stroinbus unb Pterocera, ben cigeutlidjeu Srlügclfdjneden, ift bas

Itner feljr fonberbar gcftaltct. 2er 5ufj ift faft unter einem rechten Stfinfel gelnidt, etwa«

jufammeugebrüdt, amftanbc geruubet, fein UorbcrerXtjetl fürjer, ausgeranbet, bei Wintere febrlang,

om Gnbe mit einem beinahe ftdjclfömtigen dornigen Sedcl, wetdjer bie sJJtfinbung nidjt Perfdjliefjen

fann. Siegen bet SJcfdjaffcnrjeit be3 Sfufje« fönnen bie Übicrc baljer nid)t friedjen, fonbern fte

fpringen, ba« fjcifjt fie fd)iebcn ben Ijiutcren ftujjtbeil unter ben »orberen nnb fdjneUen fid) bann

in bie «Ciötje. Ginc ferjr anfd)aulid)c »efdjrcibung biefcs Organe« gibt 9iump$. ,,G« ift ein

befonbere« Alennjcidjcn tiefe« Öefd)lcd)tcs, bajj fte an ber Wünbung ein lange« 33eind)en b>ben,

rocldje« ber garbc unb ber Gicftalt nad) einem 9Jleerontor (b. i. 2>erfcl) gteidjt. 9ln ber äufjercn

Seite ift es fdjarf gejadt, unten jugefpijjt

unb oben an einem garten tyleifdj, fo einem

.£>änbd)en gleid) fietjt, befeftigt. hiermit

üollbringt bas 2t)icr uidjt allein feinen

«aug unb flößt fid) bamit oon einer Stelle

jur anberen fort, fouberu fid)t aud) bamit,

als mit einem Schwerte, mciftcrlid), unb

ftufit alle», wa« iljm im äßege ift, bamit

rocg." Uli er einige feiner fogenannten

„i5ed)tei" (Pugiles) mit anbereu Sdjnctfen

in eine Sdjüffcl legte, mürben biefe balb

burd) bie ungeftümen Bewegungen ber

?5fcd)ter hinausgeworfen. Gr gibt aud) an,

baß biefe bei Ämboina gemeine 9Ctt oon ben

(Eingeborenen jwar gegefien merbe, aber bei

häufigerem Öcnuffe einen Übeln, bodartigen

Gdjwcifjgerud) üerurfad)e.

2 od) lehren mir jur allgemeinen 3?c=

fdjrcibung ber ftlügeljctjnerfeu jurttrf. 2er

.«opf trägt jwei bide, cölinbrifd)e Stiele,

an bereu Guben bie meift überaus großen,

lebhaft gefärbten Äugen fihen, Wäbjcnb bie Süblcr auf ber 3nncufcitc biefer Stiele in Oicftalt

bünner Säben entfpringen. 3*°H^en ben Äugen ift ber Stop] in eine lange. nid)t jurüdjie^bare

Sdjnauje öerlängert. 2er Utantel ift groß, aber ferjr bünn unb t)at meift ein fabenförmige«

Änbängfcl, Wcldje« im oberen banale ber Sdjalenmünbung liegt.

Sag OJcljäufc ber Stroinbus- Ärtctt enbet unten in einem furjeu tfanal, bie
sJJiünbung ift

Uncalifd). Sie ^u&culLppe ift gemölmlid) flügclartig nusgebetmt, fann oben in einen Wappen fid)

öerlängern, ift jebod) nie mit langen fantjä($eu ober Öingevn bcvfctjeu. Sie fämmtlidjen (über

fedjjig) 9lrteu gefjörcn ben troptfdjen Utceren an. Ginc ber gemeinftcu, Strombus giga.*, mirb fo

maffenfjaft au« äöcfttnbicn gebracht, baß mau nid)t feiten bie öartenbeetc bamit eingefaßt ftubet

;

häufig aud) ift fte als Ärnpcl unb syiumenbafe benutjt. Sic Sdjale erreicht eine Sänge uou einem

5ujj unb mirb über hier unb ein tjalbcs ^fuub fdjwcr. Um ju berftetjen, mie ba« Ifjicr trolj biefer

iöürbe feine l)üpfenben Bewegungen auszuführen oermöge, mollc man nid)t uergeffeu, tuet« mir

fcfjon einmal bei Gelegenheit ber fdjwcr bepaujerten tfrcbfc erinnert, baß bie ®cwid)tsUevhältniffe

im äÖaffcr ftd) gänjlid) ju fünften ber ftd) barin aufhaltenbcn Sebemefen änbern.

Sott Stroinbus meidjt Ptorocera, barunter bie Icuf clsf laue, nur in ber GJeftalt bes

Weljäufe« ab, inbent bie Vlußenlippe, menn ba« G$cl)äufe ausgemad)fen, unten eine fel)r bcutlid)e itfudjt

unb einen gefingerten ftlügcl jeigt, beffen 3iuger anfangs riunenförmig, jule^t gcfrijloffcu finb.
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S)ie nun fotgenbe Unterorbnung b>t £rofdjel nadj bcr S9efdjaffeuljeit bcr SReibeptattc

Oräcrjerjüngler (Rhipidoglossata) genannt. Gr* taffett ftdj ftetsi mein als fiebert £angsreib,en

ber platten ober 3ätmd)en unterfdjeiben, unb aufjerbent fdjliefjen fidj au jebc Ouerreitje jeberfcits

Ii od) jaljlrcidic fdjmale SBtättdjen an, toeldje fädjerförmig nebeneinanber liegen. Vlm bem dtüden

liegt eine große Sltfjemtyöljle, toeldje bie aus aroei blättern befte^enbe Äicnte enthält. Sdjale unb

Srufc ftnb feljr berfdjieben geftaltet, bodj b>t erftere immer eine ganjranbigc Münbung, olme Äanal

ober Husfdjnitt, unb teuerer ift bon beträchtlicher ©röfje. «tte t^ter^er gehörigen liiere ftnb

^flanjenfreffer, roelcrje ftd) meift an ben felfigen Äüften aufhalten.

«Rur bie Santilie ber Weritiben enthält aud) jaljlretdje 23ctooljner bes füjjcn SBaffers, fafi

alle toxi ber GJattung Nerita. 2)a* Ifuer Ijat einen breiten, fladjcn, berfefjrt fjeraförmigen Äopf.

auf beffen unteren Seite ber grofje gefaltete Munb ftfot, toeldjer jtoei lauge fpifce Süßtet trögt.

?lufjen, am ®runbe berfclben, ftfoen bie Slugen auf einem furjen Stiele. S)aS ©eb,äufe ift fjalbfugcl*

förmig, unten fladj unb ungenabelt, bie Münbung ganj unb Ijalb freiSrunb. S)er faltige 2)edcl

b,at innen einen gottfah, toeldjer beim Scrfdjtoinben ber Sdjale hinter ben Spinbclranb greift.

Man b,at bie im Meere lebenben Birten bon ben in ben Seidjen unb Slüffeu

tuof)nenbcn generifd) trennen toollen, altein, roie fo oft, läuft audj b,ier bie ttrt«

unb ©attutigefpalterei auf eine .fpaarfpaltcrei Ijinau*. 9taf)e an breitmnbert

Birten ftnb faft über bie ganje Grbe berbreitet. 25abon ift in Mitteleuropa

^
ntd

"
N
S
*un"u'

^onta fluviatilis, bie genteine Sdjtoimmf djnede, fetjr gemein, ein etroo

tm»;. v(,nütii*f ösröfer. H Millimeter ijoljec- , 10 Millimeter breite* Sfuercljen, toeldje« in Jlüffcn unb

5lJäd)en, Üeidjcn unb (Sümpfen, an Steinen unb 2öafferpflan$en gefunben rotrb.

3tjr bunte«, rott) ober biolett gegittertes ©efjäufe ift jtoar bünn, aber bon einer bei unferen Süfi<

mafferfondjblien ungeroöfmlidjen geftigfeit. SQßie bei fo Kielen 2f>iergattungen, beren Strien im

faljigen ober im füfjen Söaffer borfommen, gibt es audj bon Nerita eine Stnjatjl 2fradtoaffcr*

formen unb foldje, toeldje in aöäffern bon feljr berfdjiebencr djemifdjer 23efdjaffenb>it auetjarren

eine blofje Wbart ber Nerita fluviatilis ift e*, toeldje, Nerita minor genannt, in Unjatjl in ben

Mansfelbifdjen Seen borfommt.

2)ie auffallenbe ©rfdjcinung, toeldje mir oben bon ber (htttoidelung bon Buccinum unb Pur-

pura ertoätmt, bafj nämlidj nur toenige (hnbrljone ftdj auf Soften ber ja^lreidjen gelegten (riet

ausbilben, toieberljolt ftd) audj bei Nerita fluviatilis. 3n ben nur einen Millimeter grojjen fuge«

ligen unb mit tjarter Sdjale berfeljenen (Hfapfetn*) ftnb bieTjtg bis fedjjig Gier enthalten. 9hn

ein einzige* babon entmidelt ftd) 311 einem Gtnbrbo, meldjer auf einer fetjr frühen Stufe mit Munt
unb Speiferöbje berfeljen toirb unb altmäljlidj bie ganje Sdjar feiner nur bcr 3bcc nad) beftetjenb«.

in SBirflidjfeit aber al* Sottertlumpen befjarreubeu ®efdjtoifter aufledt. Qx toirb baburdj fo grofe.

bafe er fdjliefjlidj bie Äopfel gauj ausfüllt unb au* itjr burdj Stb^eben bes ^albfugclförmigen

Wedele austritt. Gr ift toälprenb feines ©ileben« jmar mit einem SJelum ober Segel üerfeben

getoefen, b^at aber biefen ^uftnub, in meldjem bie meiften jungen 5öaud)fü§er nod) eine 3e«tlang

als frei fdjmimmenbe Sarben berblciben, beim 9lu*fricdjen fdjon ganj bunter ftd).

S)ie in ben GJctoäffern, namentlidj ben ^lußmüubungen Cftafien* unb ^oltmeften* ^eimifd?«

Navicella (etma adjtjetm Birten), wl&x bort al* bitariirenbe öfornt für Nerita auftritt, berbtent

ttnfere Slufmerffamfeit, meil fie eine neue Mobififation be* S)edeU jeigt. 2)iefer, bon falftget

iPefd)affen^eit, berfietjt Ijier nidjt ben S)ienft, ju bem er fonft beftimmt ift, fonbem ftedt ganj im

3leifd)e be* 5u&e* unb erinnert fo gennffermafjeu an jene Skalen ber Watftfdjncden (Limas),

meldje jeitleben* in ftorm einer fdjilbförmigen Slbfonberung im Mantel üerbovgcn bleiben.

") CowoW »011 Neriu nnvUtlll» at« »on ouUänblf**n «tlen (NeriU pulliger») ttiiib ona»8ft>fn, T« u.kk ifcrt Bd
fdVMn) au« *'»> »üdtn. tit crflc \<t>x »iiM«immle 9!«*n*t ift bei WumDt); f*on O. flfr- WülU* |pti«« je*»* friae 3w^ !

ftaiUbtt au» unb inrint, tä mhä)U iiacnb (in ontxuc Vaio) snocien («in. 2« ciMccm 3ol>nfton tritt i^m Ut.
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(FineOramtltc, Wcldjcfdjon, wenn audj nid)t, wie^hifiPPi fagt, bon9itt<gintl ber Schöpfung,

boä) in ben Sd)id)ten unterhalb beä Steinfbhlengebirgea, welche man biefjer für bie bie ülteften

Serftetuerurtgcn füt)rcnben hielt, angetroffen wirb, ift biejenige ber Äret felfdjuerfen. Siefer

tarnt pafjt allerbingä nur für biejenigcn Gattungen, beren Gehäufe mehr ober minber beuttief)

freifelförmig ift, allein bie llebergänge bon biefen ^formen burd) mehr gebrürfte ju faft ganj

fdjüffelförmigen, bei Wefcntlid) gleicher 58efcf;offenr)cit beä SljiereS, finb fo unterbrochen, bafc baä

SPefd)rftnfen ber Sramilic auf jene eine reine äöillfüt ift. 2ltlerbing3 brdngt ftd) bie WothWenbig«

feit biefeu SJeraügemetnerung, wie 'tp^ilippi nadjwetft, nur bei allfettiger 23ertitffid)tigung ber

untergegangenen Ülrten auf, allein biefe rjaben eben für bie ^uffaffung unb GrfenntniS ber ßebe«

roelt genau biefelbe Geltung wie bie nod) ^eute (ebenben. 2Ber alfo in einem größeren aoologifdjen

unb paläontologifdjen SJlufeum Gelegenheit (jat, bie ja^lreidjen, bon ip^iltppi in feinem #anb«

budje aufgeführten Gattungen in möglid)ft aaf)lreid)en Slrten hinter unb neben einanber ju orbnen,

gettmint wieber einmal (wie j. bei ben #eliceen) au« unmittelbarer Slnfdjauung bie lieber-

jeugung, bafi bie SBegrenjung bon ftamilien unb Gattungen auf flonbention beruht, wobei oft bie

unbebeutcnbften 3ufälligfeiten beftimmenb Wirten. Sttm bequemften für bie 9Jaturforfd)cr ber

alten 3«<t fin& biejenigen ^Pflan^en unb 2r)tergattungen, Wetd)e fojufageu im ßaufe ber 3atn>

millionen ftdfj fonfolibirt rjaben. 2)arWin unb feine Anhänger haben gezeigt, Wie man ftd) in

biefen Sitten ba3 3Jerfd)Winben bon 3^ifcfjen » unb llebergangsformen ju benfen b^abe. Solche

Ärten unb (Gattungen, beren fcfjarfe Sonberung nie eine urfprünglidje, fonbern eine attmäblid)

g/toorbene ift, gewähren berjenigen 9?aturbetrad)tung »efriebigung, Weldje an ber Sluffteltung

gutrr SJefdjreibungen ftd) genügen tagt. 2Ber aber bon ber blofj befdjrcibenben Sluffaffung ber

Sorot unb ber ßebcnäweife jur tieferen (frgrtinbung beä £erfommenä unb Söerbenä ber Sebent

form fid) gebräugt fühlt, bem müffen gerabe biejenigen Sormenfreife bie anaieljenbften fein, inner»

Ijalb welcher bte Stenge unb *Dlannigfaltigfeit burd) lauter Uebergang bcrmittelt wirb. 2)arauf

Ijaben wir wieber einmal bei biefer Gelegenheit b^inweifen Wollen, ohne, nad) ben Grenjen unjercss

2öerfws, an bie Vluäftthrung ber Söergleicfmng benfen ju fönnen.

SJonben eigentlid) fretfelförmigen ©djneden fann man mit Dfen bie Gattung Turbo, SR unb«

munb, nennen. £a3 I^ier t>at ben flopf in eine ©djnauje berlängert. Stuf ber äufjeren Seite ber

langen Jübber ftehen bie geftielten Slugen, unb awifd)en ben Sütjlern ragen jwei ©timlappen

tjerbor. «n jeber ©eite be* gujjeä finbeit ftd) meift brei gaben unb b,äuftg nod) eine gefranfte

Öaut. 2>cr Umfang be$ Geh&ufe« ift ftctd abgerunbet, bie ßeffnung beinahe freiSförmig, ber

ledel bid unb falfig. Qfrü^er waren bie SJetfel beä Turbo rugosus unb mehrerer tropifdjen

Birten alö fogenannte „^teer-^tabel" (Umbilicua marinus) in ben Slpottjefen gebräuchlich,

namentlich gegen ©obbrennen. Vlbgefchen babon, bajj mand)c Birten biefer pflanjenfreffenben

Sdntetfen ben 9}cenfdjen jur ^a^rung bieuen, ftnb bie biden @eb/iufe ber größeren wegen ifjrer

tedjnifdjen Serwenbung nid)t unwidjtig. 9lamentltd) werben fte bon ben ß&inefen benu^t, um mit

ben prädjtig pertmutterglänjenben Stüden bie ladirten SJtöbel unb ©d)ränfe au belegen, ftumpt)

nennt al« eine foldje 3lrt ben großen Oelfrug, Turbo olearius, bie fid) an ben felftgen Äüftcn

ber mottufifd)en 3nfetwelt in ber Sranbung gefellig aufhält unb bab,er febwer .jugänglid) ift. 3u
ben oben bei ben Glaufilien (6. 238) angeführten SBeifptelen oon ^eben^ötu'gfeit gefeilt ftd) ber

ebenfalls in Oftinbicn t)eimifcf)c Turbo pagodus, bie ^Jagobe ober ber papuanifd)e reifet

Xas Xfyux tuüt fid) oberhalb bes SBafferfpiegelä an ben stippen auf, wo eä nur bon ber $ran«

bung befpri^t wirb, drumpl) erhielt bie am Stranbe bon ^uffanibe gefammelten 6iemplarc über

Heben Monate ot)ne JÖJaffer unb ^tatjrung lebenbig, ein anbereS ©jemplar lebte nad) einem 3faf)rc <5in«

Zerrung nod). %n biefe 3&ljiöfcit fnüpfte ftd) ber fonberbare ©ebraud) ber Eingeborenen, biefe

3d)neden in tbre Äleiberfäflen $u legen, um, Wenn baä Iljier bor ber gewöhnlichen 3eit ftarb, ein

3eid)en 31t haben, ba& etwa« au* ben »ehältniffen geflogen fei. — Ohne mit bem trefflichen

^uiuph unb feinen ^eitgenoffen bie fleinen Vlrtcn ton Turbo, wie aller ber Gattungen, ju benen
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anfctmlidje Slrten geboten, für Quisquiliac, baS Ijeifjt unitüUe ßlcinigfciteu, ju galten, mitbtwn

fid) abzugeben nid)t bie
s
])lül)c ocrlolme, ftefyen luir bocl) aud) l)ier bon roeiteve« ?lufjätjlungcn ab,

mit Delpbinula als eine beitad)bnrte (yattuug anjureiljcn. @S ift eine ßrcifelfdjnedc ton flad)

fcgcliörmiger Öcftalt mit tiefem Wabcl nnb ficisrunbcr 9J(ünbung. Unfere SpccicS jeid)net ftd) am

öierjäufc burd) Cucrbtnbcn mit furjeu Stacheln fotoie lappigen Rödern oben an bet JSinbung

aus. 2)as Huer meidjt bon ben übrigen .ttreifclfd)ncdcn ntcfjt toefentltd) ab, befttjt jebodj totbei

Stirnlappcn nocl) Scitcnfiibcu. £er freiSrunbe Minne Xccfcl ift hornig.

9cod) enger mit Turbo ift jebodj Trochus, ber Dfcn'fdjc $ dm uub, bertoanbt, toie jener

ausgeprägt fegeU ober freifelföuuig, aber mit mct)r ober weniger fantigem Umfange, auefj ift bie

sDiünbung uicbcrgebrüdt, uub bas bequemfte .Vfenujeidjcu, bic ©chäufe ber beiben Sippen

ciuanber ^u galten, ift bte rautenförmige SDtttnbuitg bon Trochus gegen bic vunbe bon Turbo.

2>er Urteil bon Trochus fmb faft uod) tinmal

fo bielc bcfdvriebcu, als bon bem auberen, über

.jtueilmnbert uub jmar au« allen beeren. Sir

bübfdjeftc ber lucnigen Birten ber curopäüctiru

Uiecre ift Trochus ziziphinus. Sie ^etoe»

gungstoeifc biete* Xf)iercs lögt fid) gut beotM

adjtcn, mettn man es an bcrSBanb eines 6lflfe*

fricdjcnb mit ber £upc betrachtet. GS gleitet

nidjt burd) wellenförmige, bic ganje Sobjt

juglcid) cinnelnuenbc ^ufammcnjielningtn itnb

Segnungen, fonbern burd) fdjrittartiges 8ra

wärtSfehcn ber einen uub ber anberen ?angi>

Deipwnuu Ucint»u. »aiütii*« ©rö&f. obfdjou bie Sol)tcufläd)c ungcttjtilt tjL

0 o f f
c bcrgleidjt bic* nidjt unpaffenb mit einem

Wcljbcrfudjc in einem claftifdjen cßrle, 2a übrigens bie an ber fraujöftftfjcn Jtüfte borfommenben

Birten ber in biefe 5ami(ie gehörigen Plmsiancllu biefclbc Öaugrocife tjaben, nur ausgeprägter,

inbem ifjr 5ufe burd) eine £ängsfurdje getljcilt ift, fo bürfte jene lUarfcfjirfäljigfeit eine allgemeinere

@igcnfd)aft fein.

SÖegen
(
ial)lrcid)cr, meift foffiler ^wifdjcuforntcn rcitjen fid) an bic obigen Gattungen hie

Sccoljrcn (Ilaliotis) fo natürlid) au, bafj es nidjt nött)ig ift, eine befonbere Jamilic aus u)m

}U bilben. ^wnr bas Qjctjäufc bat Eattm nod) eine »Mcbnlidjfctt mit beu geftredteren normen bei

Afrcifelfdjnctfnt. (*S gleid)t ungefähr bem menfdjlidjcn Dljrc uub ift flad) unb fd)üffclförmig. Sie

SÜiubungeu Wad)fcu fo rafdj, bajj bic Ichte beu bei tueitem größten Xt)cil bilbet. Sie ift auf ber

linfeu Seite mit einer bem "Haube paraUclcu iücifjc bon *.'öd)eru oerferjen, burd) welche ba* J&irc

fabeuförmige V(nt)änge bcS SujjcS ftedt unb baä SÖaffer (m ben .ftiemen tritt. 2Jon aufjen ift bie

Sdmle nid)t fdjön, oft gerunzelt ober aud) mit grünlidjeu unb röthlidjen Streifen gejeidjnrt. Sit

^nnenfeite aber irifirt in ben tjcvrlidjfteu färben, unter benen Kupfergrün üorl)errfd)t. (fae

jicmlid) auögcbct)ntc rau^c Stelle bejeidjnct beu Umfang ber 33ertüad)fung bee X^ierei mit htm

Wcl)äufe. IHbcr aud) bas Xtjier ift mit allerlei 3lnl)ängeu fd)öu gegiert, inbem auf ber äberbif

Sdjalc Ijcroorragenbcu Dlautclfalte grüne unb toei^c ^raufen unb 5äbcn ftd) erljeben. T\t

o^ren leben in ber Strnnbjouc, jebod) in ber Siegton, bog fie bei ber (ibbe nid)t ganj auf« Irocfene

gefetyt meibeit. Sic lieben bie fclfigeu Ufer unb Ijalten fid) über Xag meift unter Steinen berjtettt.

um tDäl)tcnb ber XunfcUjcit bic lange abjuumbcu. s
JJlel)r als ftcbjig Vlrteu fmb über bte SlfW

ber ^ei|cu uub gemäßigten $ont oerbreiiet. 2)cr cnglifdjc Äanal ift iljrc ^orbgretiie. 2im ÜJliHel'

uicere ift Ilaliotis tuberculata gemein, begabt mit aüeu ben aitjict)enben äufjcren Pigeniefiaftfi'

irjrcs Ciefd)lrd)te«. Üicfelbe getjt im 3lbriatifd)cn uicere bis über bie flirte ber balmatinil^n

Jtüftc. Srtnt Straube bau Vcfina ^abc idj flrincrc (^remplarc unter Steinen gefunben.
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28ir treten nun in ben flrciä üou Öattungcu mit uöllig iiopfföriuiger Sdjalc, junäd)ft bau

eiiüjjen foldjeu, rncldjc und) bei 33efd)affcnt)eit ber 9ieibcplatte nod) ^ädjcrjiinglcr finb. Sa ift

jnerft Fissurella. 3l)r öefäufc i ft fdjilb* ober fegeiförmig, im uniriffe oüat itnb in bem metjt ein»

gerollten SÖirbcl mit einem ottalcn ober läuglidjen \.'od)c burd)bof)rt. 5lu* biciem ragt ber SRantel

in Cicftalt einer furjen Wöljre Ijeröor, roeldje in bic Jtientcnfjörjlc füt)rt. 93on ben mc()r all ad)tjig

Ärten getjöreu nur einige unfetUI beeren au. So fmbet fid) in ber Worbfcc b
:

c fleiue Fissurella

reticulata, im Wittel« uub 2lbriatifd)cn 9Jlecre Fissurella graeca.

Sie QteidjfaU'3 napfförmige Sdjalc Don Emarginula, 9f usf c^n i 1
1
f d> neef

r

# fjat in ber

Mittellinie einen bom SJorberraube ausgeljenben tiefen ober fcidjtcu CHnfc^nttt. 3ludj Don biefer

fönten mir eine ?lrt an unferen ßüften beobachten, bic

Kmarginula reticulata (ober fissura). Sns jierlidje,

18 SJlillimctcr tatige Il)icrdjeu tjfilt fid) am 9)tcerc3*

grunbe in ber sMb> ber lüften auf. Wur bei ben ftärfften

ebben ber 9corbfee unb be$ Wlantifdjen Cccauä roitb

es mitunter bloßgelegt. Gs ift nidjt lolmcub, wie «of fe

mitteilt, auf bie33eobad)tuug ber Ifjiere im Aquarium

öiclc^eit ju bcrWcnben; fic finb fo aufjerorbentlid) träge

unb machen fo menig Wnftalt, ben 9tanb it)rer Sdjale

ui lüften , bafj c3 fdjeint, als Ratten fie gar feine öc»

toorjnrjciten ,
außer biefer. Söir biepenfircu uns batjer

oud) Don ber Slufjärjlung anberer Gattungen, bic in ber

Sdjalenbilbung biefe unb jene Heilte Slbvoeidjung jeigen,

unb bereu t'cbensweifc glcid) ftill befdjauliri) ift.

Sie ungemein arteureidje ©attung Patella, Wapf»

idjnerfe, üon ber man meit über fjunbert Slrten feunt,

bilbet für fid) eine brittc Untcrorbuung ber ÜJoxbci*

Keiner, welrfje Don ber Stellung ber .fticmcu ben Kamen

Ärcisfiemer fütnrt. Sie Scfjale ift flad) fegclförmig,

mit eiförmiger Ccffuung uub uad) Dorn gcrid)tctcm

UMrbel. Vluf ber ^nnenfeite ficfjt man einen faft luifcifeuforntigcu ßtttbmcf, bie iÜcfcftiguugsftclle

bes Diitc-fcl«, Wcldjcr Iljier unb Sdjalc berbinbet. Sas 2t)icr t)at ben .Uopf in eine furje, bidc

Sdjnaujc (d) uerlängcrt, mit atoci langen, fpitjen gütjlern (e), an bereu Örunbe aufjeu bicWugcn

ft&en. Scr 9Jtantelranb ift oft gefranft (b), unb unter it)tu öerlftuft ein nur burd) ben Stop) unter»

broerjener tfranj tion fleinen fliemenblättdjen (c), innerhalb weldjer bic breite ßried)for)lc (a) fid)t*

bar ift. 9?ou ben inneren Organen uerbient namcntlicf) bic enorm lauge 3»»Qc ermähnt }U merbeu,

ttcldjc mit fedjs JKcil)cu t»on ^äljncfjen befefet ift.

Sic meiftcu Wapfidjucrfen finb ^cwoljner ber Stranbionc, biete berjenigeu Legion, meldje

regelmäßig bei @bbe entblößt mirb. 3lUr tjabcu oben mehrere im Verlaufe iljrcs Gebens fefU

njacfyfcnbe Sdjnerfeu fenucn gelernt. Cbmotjl bic ^atelleu nie anmad)fcu, fd)lic&cn fie fid) bod) l)iu»

fi^tlicb, it)rer ungemeinen Irägtjcit uub Uuberoeglidjfcit am uäd)ften an jene (Gattungen an. „"JJtan

fann", fagt 3ol)nfton, „baefelbe Il)icr tage«, ja fogar ia()rclaug genau au bcrfelbeu Stelle finben.

^ad)bem biefc cigentl)ümlid)c iöcfcftiguugsroeife au einer uub berfelben Stelle in iljrem Sugcnb*

uiftanbe begonnen Ijat, fud)en fie feiten ntetyc eine anbere auf, fonbern mobcln ben unteren iKaub

iljrer Sctjalc bei bereu allmät)lid)er 3)ergröBeruug uad) allen Uuregelmä&igfcitcu bes ^elfcnä.

ift iiemlid) allgemein befannt, lote feft fic fijjcu. Üicaumur l)at erprobt, bnfj ein Weruid)t Don

adjtunbjroaujig bis brcifjig ^futtb erforberlid) mar, um ifjre (ber Patolla vulgaris) .ipnftfraft

ui übertuiuben. Sie crftauulidje itraft in einem fo flciuen unb ftumpffiunigen lljicrc l)ängt nidjt

dou ber 9)iusfclbefct)offenl)cit bes 5nfees, nod) von einem mcd)auijd)eu Eingreifen feiner Cbcrflädjc
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in bie ?ßorcn be« Steine«, nod) t>on Silbung eine« luftleeren JRaume« unter ber Schale ob;

JRe'aumur ^at olle biefc ßrflärungen mittel« einiger entfdjcibenber Berfudje wiberlegt. (fr

idjiittt bao I hin-, al« e« auf bem Steine feftfaß, oom Scheitel bi« jur ©pijje in jwei Hälften unb

machte anbere tiefe (Sinfcfjnitte in wagcred)tcr SKidjtung, um auf biefe 2lrt alle vIRu«felfiaft bei

Sohle ju jerftören unb alte bermutheten luftleeren 9täume unter ber Sdjale au«aufüllen; abet

bie .§aftfraft blieb fo pari, wie öor bem SBcrfuct)e. Selbft ber £ob jerftörte biefclbe nid)t. Sie

hängt gänjlich oon einem Seim ober flteifter ab, welcher, Wenn aud) unftdjtbar, bod) einefeb,:

bcträctjttic^c Söirfung heröorbringt. 2Benn mau einer abgclöften 9(apffd)nede ben Ringer fln bie

angeheftet gcWefene 3rläcf)e hält, fo bemerft man ein feljr fühlbare« Seftljängen, obwohl fein *ieün

fidjtbar ift. Benefct man aber jetjt beufelben Sied mit etwa« Jffiaffer, ober burdjfdjneibet man ben

@runb be« Xfjiere«, fo baß ba« in ibm enthaltene Söaffer barüber fliegen fann, fo erfolgt fein

?(ut)äugen be« Ringer« mef)r: ber Seim ift aufgelöft worben. 6« ift bafjer biefe« ba« Äuflöfung*«

mittel ber 9latur, woburdj bie liiere felbft ben Sufammenljang mit bem Reifen aufgeben fönnen.

Söcnn ber Sturm roütt)et, ober ber geinb brofjt, flebt fldt) ba« Ztytx feft an feine Unterlage; ifl

aber bie ©efarjr öorüber, fo preßt e«, um fid) Pon feiner GinjWängung toieber au befreien, etwa-

Süaffer au« bem ftuße, woburd) ber Ceim aufgelöft unb ba« Ztytx befähigt Wirb, fiel) felbft ju

ergeben unb ju bewegen. SDie flebenbe Srlfiffigfeit fowoljl wie ba« auflöfenbe Söaffer werben in

einer unenblicf)en Wenge hitfenartiger 2)rü«d)en abgefoubert, unb ba bie 9capffd)nede biefe Stoffe

nitt)t fo idmell abfonbern fann, al« fte erfdjöpft Werben, fo fann man ba« Befeft igungsDermögtn

bc« Ilmne» baburd) jerflbven, baß man berfuetjt, e« jtoei bi« breimal hinter einanber abjurei&en."

So fd)ön biefe Ib/o™ flingt, fo fann id) bod) nicht ganj mit it)r einberflanben fein; im

©egenttjcilc §a(te id) bafür, baß ba« Wnfaugeöermögen ba« fräftigfte «Mittel für bie fo fd)rwr $u

überwinbenbe Änfyftung ber Mapffdjnetfen ift. Befd)leicf)t man eine über bem SBafferfpiegel ft|jenb(

Patclla, fo trifft mau fte t)äufig mit bollftänbig gelüfteter Sdjale an. ©ibt man ihr inbiefem

„Suftanbe mit einem #olje ober Jammer einen mäßigen Stoß, fo fällt fie ob. Oft aber ift fu

unmittelbar cor bem Stoße im Staube, blitjfdjnell, burdj Sufammenaieljung be« Sußc« unt)

Schatcnmusfcl«, ben Sdjalemanb auf bie Unterlage aufaufefcen. (Gelingt ihr bie«, fo ift fieangt*

heftet. Mbgefehcu baöon, baß e« ein fcfjr wunberbarer ßeim märe, ber im 9ht ergoffen »erben unb

in bemfclben Slugenbtide ben Äörper an ben Seifen anleimen fönnte, überjeugt man fid) aud) bei

ben meifl öergcblid)en Bemühungen, bie Patclla unöerfehrt Pom Steine au löfen, baß bie grö&ü

Schmierigfeit barin befteht, ben föanb ber Schale ju lüften. SJiefet ift aber unmöglich in ber

töcfd)Winbigfeit aud) angeleimt morben. .£>at mau einmal einen fleincn ßeit unter eine Seite bei

Schaleuranbe« gebracht, fo hat man jwar immer nod) einen ziemlichen Söiberftanb ju brcd)tn, Kf

eigentliche Alraft ber Schnede ift aber übermunben.

lieber bie Sebeneweife ber au ben europäifd)en ßfiften gemeinen 9tapf fdjnecfe (Patclla

vulpata) hat ein .£>crr ßuf i« auf ber 3nfel öuernfep intereffante S3eobad)tungen gemacht.

Drtcroechfel ber v
Jtapffchnecfen", fagt er, „muß jur Söcrmeibung jeben 3rrthum« an einem unbbftn=

felbcn 3nbimbuum beobachtet werben, unb man wirb bann fefjen, wie es öorfichtig umberfneAt

unb immer regelmäßig wieber au feinem üicbling«ruf)epla&e jurüeffehrt, wo ber üHanb ber SdjaK

überall genau in bie Unebenheiten ber Oberfläche einpaßt, auf ber e« fid) befeftigt. pter mag

e« raftcu, unb wenn bie 3Jiu«tel fraft burd) bie lange ^itf^mmeuaiehung erfd)öpft ift, in forglofr:

^rfd)laffung au*rut)cn: beim ein plö^lid)er Stoß ober Sd)lag in wagered)tcr Dichtung genügt

bann, um e« leicht feiner Stelle }n entrüefen. Q<& ift ferner ben &ifd)ern unb ben armen Ücutcn,

welche bie Patella jur Nahrung auffudjen, wohl befannt, baß fie leichter bei 9cad)t al« bei log

einaufammeln ftnb. Sollte bie« nicht bie ,Seit fein, wo fie nad) Butter gehen unb jugleid) wn bet

5lut bebedt ftnb? S)ie Bewegung ber s
Jtapffd)«tede ift langfam unb bebäd)tig; unb fo oft ol«

ba« ^eftfaugen erneuert werben fott, wirb ba« -pinterenbe ber Sd)alc (foll wohl ^eifeen „ber Äanb

ber Sdjole") in genaue Berührung mit bem Steine gebrad)t, ber bei weicher Befd)affenbnt bit
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Ginbrücfe ü)rcr fJtanbjälme einnimmt. 2)cr ^ßfob eincä genauer 99eooarf)tung unterworfenen

Iljiered Würbe Ijterbuvd) über eine mehrere (Sllen lauge Strecfe fid)tbar gemalt, (fr behielt fort«

mäljretib biefelbc föegelmäßigfcit unb mar noch feiner beharrlichen Shefmng nach liufö halber

bemerfcneWerth. Sie ^fabe ber Wapffchuecfc auf Oiranit unb aubereu harten ftelsarten bieten im

trften Slugenblirfe badfei be 9lnfcr}en bar, weichen aber bei genauer Betrachtung fehr ab. Sei einer

elften Beobachtung mar ein großer Xl)t\l eineä feinförnigen Stjenitgefteind mit Spuren bon biefer

Schnecfe überwogen ; ber 9tcft aber fdjicn wie gefirnißt burd) eine bünne .§aut bon einer Fucus-

ftrt, otjne irgenb melcrje ©puren auf feiner Oberfläche. Stttfangl tonnten feine ^atellen entberft

»erben; eä fanb fid) aber batb ein Spalt im Orttfen, worin fid) fünf biö fed)S Napffdjnecfen befeftigt

hatten, bereu jebe ihren geraben ^fab jum Söeibegrunbe hatte. 9Jcit ^)ülfe einer fiupc ergab fich,

baß bie auf bem Reifen befinblichen Spuren Ucberrefte jener lange waren, Welche bie Sdjnccfcn

bei ihren ?luäflügen Weggefreffeu ober Weggerutfcht hotten, unb Welche nur bie bont Sdjalemaubc

herrährenben 3&^elungen noch wahrnehmen ließen. Sann würbe ber töanb ber pflanjcn=

bewachfenen Orläche unterfucht unb auch biefer in runben Srormen, bem Söorbereube ber Schale

entfprechenb, benagt gefunben."

Sie 9lrt, bon Welcher biefe 9)cittheiluugen gelten, ift ein nicht befonberä Wohlfchmerfcnbcä.

aber bon beu ärmeren Jflaffen ber europäifchen .flüfteubcWohuer gefudjtcä Nahrungsmittel, kleine

Bootsleute haben oft, Wenn ich anberen Singen nachging, bamit ihre
sUtah(jcit beftritten, unb bon

einer ober mehreren Birten foden fich bie Oreuerlänber faft ausfdjließlid) nähren. Tie meiften haben

eine fehr fefte ©dmlc. Gin jarteä, burchfcheincnbcS ©ef)äufe befifot bie Patclla pellucida ber Storbfec

unb ber norwegifdjen .ftüfte. 3ln biefem nicblidjen X^tcrc zeigt fich, toi« f«h r °i e Särbuug ber Schall

öon ber Unterlage abhängt. Sie an bem bunfeln ftucusftamme fifoeuben, welche ihren tylaty ebenfo

hartnäefig behaupten, wie bie 3rclf«ubcWohnerinncn, ftnb blaß hornfarben, bie aber an bem burd)*

feheinenben örucuslaube ftnb fcfjön purpurn mit blaßblauen ßängsliuien. ^ugleidj gehört biefe

Vlrt }U benjenigen, welche bie nie bom Söaffcr entblößte liefenjone unterhalb ber Stranbjone unb

norf) tiefer innehaben.

6« wirb uuferen ßefern aufgefallen fein, wie bie bisher abgehanbetten SBcicfjt^icrc faft feine

2lntlänge an anbere thierifche ©runbformen zeigten. Söir fommeu nun jum Sdjluffe bcö Slbfdjuitte:?

über bie SJorbcrfiemcr

,m einer faum aus" eini-

gen Wattungen beftehen-

ben Uuterorbuung, wo

uns einige @igenthüm°

lid)feitenbererwachfeneu

Sormcn fowie gewiffc

3üge ber (fritmirfelung

an bie ©liebertbiere er»

innern. Qi finbbiefogc*

nannten .ftäferfd)uerfen

iChitonidac) mit ber

•Öauptgattung Chiton.

SBenn ba* 2hi«r » Ucm

oben betrachtet, auf ben

erften 91nblicf einer BitaautcAafrtiftatrft (diit*a «irpu»! »««Wi*t Oritr.

flachen, länglichen unb

oüalcn Napffehnctfe gleicht, mit Welcher es in ber lljat bon beu fvütjeveu Suftcmatifern eng

jufammengeftellt würbe, fo überjeugt mau fid) bod) fdjnell bon ber gänzlichen Berfchiebenheit,
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Zuuädjft bcr Sdjale. Sicfclbc, bcu dürfen bei ©djuerfe beberfeub, ift nämlid) nuä adjt Cucrblnttcn

zufammcngcfeljt, öon bcneu bic öorberen badjjiegelförmig über bic Hinteren greifen unb bereit

iöeioeglidjfeit eine CHnfugclung bc$ Itjicreä toic bei ben 92oUatfcln geftattet. Heber biefe platte

tritt bcr 9)lantclranb fjeröor, ber in ber öerfduebenften Söeifc entroeber glatt ift, ober mit tleinen

Rödern unb Sdjuppen tiefest, ober öon {feinen erfigen Papillen toie gepflaftcrt erfd)eint ober aud)

mit ©tadjeln gefpicü fein Faun. SBenbeu mir baä Itjier um, fo toerben mir burd) ben breiten ftuit

nbcrmal* an bie ^atellen erinnert. 3Jor it)m, nad) unten getoenbet, liegt bic 9Jhtnböffnung; es ift

jebod) fein eigentlicher Äopf ausgebilbet, fonbern berfelbe repräfentirt burd) einen IjalbfrcUförmigcn

Söulft otme güljlcr unb klugen. JffiasS Ijödjft feiten bei ben Söcidjtljieren bcr Sali ift: bie *fto

Öffnung ift bcr ÜJtunböffnung entgegengefebt. Sebcrfeitä am .§intcrenbe zroifdjen 5"& »nb Staub!

liegt eine Üieitje Jtiemcnblättdjcn.

.flu biefen bebeutenben ?lbmeid)ungen fommen nun nod) bie befonberen ftortöflanjungew«

Ijältuiffe. £ie öcfdjledjtcr fdjcincit getrennt 311 fein. Sie Gntroirfelung aber, roeldjc btstjcr nur

vtttiDirtcnc ciiiimbtc Bant tat« fifcii«n«tf«. Sct Br66«t. metcr SHtrdjmcffcr, beffen öorbere Heinere

peru Don ber luutcrcu abgegrenzt ift. 9bn JTopfpole ftctjt ebenfalls* ein <5d)opf foldjcr SajtDinj«

!)ärd)en, unb unter bem JßJimperf reife erfdjeiuen bic ?lugcn. Vfuf einer fpätcren Stufe (Jig. 2) ift

befonberö bic (Hntljciluug bes WürfenS in ad)t Cuerroülftc Don ljof)cm Sfntcreffe, inbem gerabc bte'c

Cucrtb/iluugeu ganz fremb finb. 2>abei ift, roie aud) in öigur 3 erfidjtlid), bcr ftujj fd)on brutliä

gegen ben übrigen .Körper abgegrenzt, unb c* Ijat fidt) bie öorbere 9lbtl)cilung ganz mit feinften

äÜimpcru beberft. 2er 3Jcunb t»nt ftd) al* eine Ginfcnrung etwas oor bcu klugen gebilbet. 3«

weiteren Verlaufe berentwtrfelung fd)roinbcu2Bimpcrring unb Hilgen, ber$orbcrtr>eilfd)rumpitaui

bcu bcu ÜJluub uiugcbcuben SOulft jufommen unb bcr Würfen beberft fid) mit feinen Sdjalenftüdcn.

3u bcr Öcbensmcifc zeigen bic (Ujitoneu öiel llcbcreinftimmung mit ben Wapffdmcrfen, mit

benen fic oor allem in ber llnbcweglid)fcit wetteifern. Ulud) fic ftnb im allgemeinen nidjt an eine

beftimmte *\one gebunben, obfdjon bie meifteu mel)r ben oberen Legionen angehören unb bic Ent-

blößung öon Söaffer gut bertragen. 9Han r)at bei einigen auf fleinc Oeffnungen bes 9ianbeä bringe

wiefen unb im ^ufammcnljange mit ifmen t'uftatfmiungsorgane gemutfjmaBt. Mein bie* ift nictit

beftätigt, unb feh/n wir ja aud) an ben *3lapffd)ncrfcn, ben Sitorinen unb fo mandjen ÄreifelfArtfd"'

ba& bas Vermögen, lange bas äüaffer zu bcrlaffcn, uid}t abhängig fein muß öon bem 2?e|tonbeW
Hungen neben bcu .Riemen.

2 9
au bem norbifdjen Chiton marginatus Don

bem fdjWebifdjcn Waturforfdjer Moöen txf

folgt Werben fonutc, fütjrt und in auffütligt:

Söcife auf bie 9}orftcnWüvmcr zurüd. Sit

Scrglcictjung ber bamal* (3. 85) unb bei«

ftel)cub nütgett)cilten 9fbbilbuugen biejn

fluftänbc wirb bics foglcid) beftätigeu. £tr

tfmbrtyo bcr flüferfdjuerfc crfd)cint juerfi

(5ig. 1) ale ein fugeligerÄörpcr öon * .„M-

$älfte burd) einen flveifl fdjroingenber $>im>
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Ihiftr (Dröuung.

Sic Äiclfüßcr (Hcteropoda).

^Begegneten un$ bic Suugenfdjnerfcn ausfdjliejjlid) auf bcm fcfteu ßaube ober in beu füfjcu

GJemäffcru, fiub bie SJorbcrficmer mit wenigen Wuönafjmen au beu Secftranb unb beu sDtecicö=

bobeu gcfeffclt, fo füfjrt Uttä eine neue Slbtljciluug ber »ielgeftaltigcn Srfjnecfen auf ba* bol)C ÜMcer.

0an] naeft ober mit jarten bnrd)ftd)ttgeu Skalen oerfetjen, ift bev ftihper bev fliclfnfjcr oou

gallertiger, burd)fid)tigcr 3}cfd)affenl)eit,

worin fte ficf> nod) jaljlrcidjen Söcmoljncrn

ber offenen See anfd)liejjcu, unb rooburd)

fte ,ui ben nnjietjenbfteu (hfdjctnungcn ber

äÖcidjtfjierroelt roerben.

Ijanbelt fid) t>or ollem um baä

33erftänbni§ iljrer 5orm unb berjenigen

(*igent^iimlid}teiten, toeldje ifjnen ben

Jikrtl) einer eigenen Orbuung toerleitjcn

unb rooranä fid) einige iUefonberljeitcn

iljrer Scbensiueife öou felbft ergeben. Cb»

fcfjou megeu itjrc^ 8for!ommen8 im weiten

Occau, roo ber reifenbe Ulaturforfctjcr

gemölmlid) nur unter ben gröfjteu Un«

ücqucmlicfjfeiten feinen 3tubicu obliegen

fann, wol)l nod) eine gute x'lnjatjl unbe«

acfjtet unb uubcfdjriebeu geblieben ift,

flehen fie jebeufalls au beenge unb Man*

nigfaltigfcit ber SBilbung weit fjinter ben

beibcu elften Drbnungeu \urüa\

3l)iieu fdjlicfjt fid) am uäd)ftcu

bie 5amilie ber Atlanten, wcfcutltd)

aus ber Oattuug Atlanta befteljenb, an,

lljicrdjeu oou einigen Millimeter Surcfjiucffer, meldje man auf beu elften Wnblirf für odjuedcu

erflärcu Wirb, lafür fprid;t ba* fpiraligc (M)äufc, auf beffen Würfen fid) eine feine platte ol3

Äomm ergebt, unb in reffen weite Diüubuug fid) bas Ütjier gauj jurürfjieljen fann. darauf weift

bas Üfuer felbft, foroeit es, um 311 freffen unb fid) ju bewegen, au* ber Sdjale rjerPortritt. öerabc

aber an biefeu Ifjeilcn jeigen fid) aud) fcfjr djaraftcriftifdje Mweidjuugen. $cr ßopf ift in

eine Sdjnaujc perlängert, an bereu 6ube bie ÜJluuböffnuug. Mn bem oberen, fdjcitclartigcn

Ifjeilc biefe* Afopfabfdjuittcä jeigen fid) in unb an bem faft waffcrflareu lljiere wid)tige Xljcile

bei Dlerüenfnfteinö, näuilid) bic oberen Sdjluubgnnglieu, meldje fid) mit bcm öeljirnc ber teeren

Iljierc Pcrgleidjcn laffen, unb ferner bic uorncl)iufteu Sinnc*werfjcuge
#

bie Weljörbläödjen,

bic twd) eutwitfeltcn klugen unb üor biefen bie Surjtev. (htnncru mir uns nun, baß bei mand)cu

^aud)fü§crn ber erften Crbuuugen bie Sotjle entroeber burd) £äug8> ober bind) Cucrfuvd)eu

getrennt ift unb baburd) ju eigentl)ümlid)eu 3?cwcgung*wcifcu gcfd)irft wirb, fo mirb uuä gleid)

flar werben, bafj e* nur eincö 3d)rittcs( weiter beburft l)at, um bei Atlanta unb beu übrigen

Mielfüfjern aui ber #ricd)fot)le einen gonj auberl gcftalteteu unb anbei* arbeiteteubeu florpcrtljcil

Atlanta Porooll. 7mat B(tn5fettt.
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ju machen. Söir fchen ftatt beä breiten, meift unmittelbar mit beut Äopfc aufammenhängenben

ftußcä bei anbeten Sdjnerfen einen Dom ßopfe gana abgebud)teten unb in brei 3lbfd)mtte aerfallcnbcn

2$ei(. Ser evfte biefer XUbfctjititte ift feitlidj aufammengebrüdt unb bilbet ba« für bie Sdtyoünnf

beWegungen widjtigfte 3nftrumcnt, ben ßtel. Qt ifl fetjr beweglich, fonn uad) recht« unb VmU

geneigt Werben, unb mit feiner Jgiülfe rubert ba« Xfya, etwa tu ber Söcife, wie man oft ein Boot

nur burd) ein 9iuber t»om #intcrtheile au8 fortbewegt werben fteljt. @leid) ftnttx bem tfiele befinbet

fid) ein Saugnapf, mit beffen |>ülfe unfere 2l)tere ftd) entWeber am ®runbe, in ber Siegel aber

wot)l nur an ©egenftänben, welche im SJteere frei fd)Wimmen, namentlich langen, üor Sinter legen

fönnen. Sie britte, hintere Abteilung ift bei Atlanta ebenfalls fet)r entwtcfelt, ber Schwanj
mit bem fladjcn rjornigeu Icrfel auf bem Würfen, welcher wie bei anberen Scbncden bie Schale

fctjlicfjen (ann. Stuf bie nähere innere Bcfdjaffenheit ber Atlanta unb ihrer Drbnungegenofftnnen

geljcu Wir um fo weniger ein, alß bie Uebercinftimmung mit ben übrigen ©djucefen eine fetjt

große ift. Siefe Uebereiuftimmung erftreeft fidr) audj auf bie ßntwicfelung. Sie ßartoe Oon Atlanta

befttjt ein befonber« entwidelte« Söimpcrfegel mit au3gcfd)Wciften Sappen. Sie Borberttemer

getjen nun au« biefem gemeinfamcu fiaröenftabium in einen ihrem Aufenthalte angemeffenen

gröberen unb mcr)r wiberftanbafärjigen 3uft<wb über; bie flielffißer bagegen, bem erbigen Elemente

fem bletbenb, finb ^eitlebenö fd)einbar aarte, träumerifdjc, poetifdje Naturen.

Sie Atlanten fommen in aßen feigen unb gemäßigten beeren in großer SJtenge üor. Vlm

beften befannt, namentlich burd) ©egenbau r« treffliche Unterfud)ungen, finb bie beibeu Arten,

welche mit öiclen anberen Xfneren be« offenen SHeereä gar oft burd) Sturm unb Strömung in bie

Meerenge öon SJteffina getrieben werben,' Atlanta Pcronii , mit fcb>ad) borngelb gefärbter, etwas

biegfamer, unb Atlanta Kerandrcnii , mit faft gla*hcller, fpröber Sdjale. Surd)meffer ber

größten 0cl)äufc beträgt bei jener 9, bei ber lederen 10 «Millimeter. 3&re Bewegungen werben

üermittel« ber ftloffe unb be« bedettragenben Sd)Wanae« aufgeführt unb jwar, wie bei fämmtlidjcu

Äielffißeru, inbem ber SRüden be« i^icre« nad) unten gelehrt ift. Aud) unfere Söafferfdjneden

nehmen, fobalb fte fid) frei im Söaffer unb au ber Oberfläche halten wollen, bermöge ber Schwere

beä ßtngewetbefade« unb ber Schale biefc Stellung an. Äeferftetn, welcher bie Atlanten lebenb

beobachtete, fagt, baß bie Bewegungen berfclbcn ben (Sinbrud be« flattern« madjten, welche* bic

v
4lteropoben (f. unten fünfte Drbnung) mit ihren flügclartigcn töubern ausführen, Auf heftige

Bewegungen folgen einzelne Raufen, fo baß ihr DrtöWccbfel auf hüpfenbe, ftoßweife Art gefebiebt.

lieber ben ©ebraudj be« an ber gloffe befmblidjcn Saugnapfe«, mit bem fte ftd) befeftigen, fagt

berfelbc: „3m Gefäße aufbewahrt, beobachtet man fie leid)t in biefer Stellung unb bemerft, bafj

biefc Befeftigung jiemlid) ftarf ift. 3m freien 9)lecre hängen fie ftd) in biefer SBeifc an Seetang

ober anberen frei fdjwimtuenbcn ÜJcgenftänben feft, wie bic Blutegel, nad) Abam« Auöbrud".

äüenu bie Atlantaceen beunruhigt werben, ober ftd) tiefer fenfen Wollen, fo jiehen fte ftd)

gcinj in bie Sdjale jurüd; ba« Ihier birgt juerft ben Äopf, bann folgt bie ftd) jufammeufaltenbe

«Stoffe unb anlegt ba« ^interenbe be3 tförperä, welches mit bem Sedel einen tjollfommencn

3)crfd)lu& bilbet.

3öie aHe.£>eteropoben finb bic Atlanten getrennten öefd)led)te«, unb beibe ®efd)ledjter äußerlich

nur burd) bae Borhanbcnfcin gewiffer äußerlicher ^oputationSorganc atä Wännd)en ober burd) ben

Langel berfclbcn nlo Weibchen untcrfd)eibbar, ba ber Saugnapf, ber bei anbeten Gattungen nur

(figeutlmm beä 3)tännd)cnd, hier aud) ben SBeibd)cn julotnmt. VI uf bic Angabe eine« ^orfd)crf

baß bei Atlanta bic Söeibdjen in cntfd)iebcner sBHnberäahl gegen ihre Satten feien, ift Wohl nidjt

biel a» geben, ba anbete biefeö
s]JUßöerhältni8 nicht gefunben haben. Sie 6ier werben, wab^r-

fdjeinlid) wie bei ben übrigen
s
|Ueropoben, in langen Schnüren frei inä Saffer gelegt. Sie gefangen

gehaltenen 3nbiöibuen ließen ftd), wie öegenbaur gelegentlich feine« Aufenthalte« unb feiner

ftorfd)ungen in sUlefftna angibt, nie jum eilegen h«bei, bod) fängt man bie ßarben auf ben Oer»

fdnebenen 3tabien ber Ausbilbung mit bem feinen Wefee an ber SBafferobcrfläclje.
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Carinaria ift eine in mondjcnSSejieljungen ftd) an Atlanta onfdjliefjeübe, in wichtigen anberen

aber ben Uebergattg jur brttten .öauptform bcr S\ tclfü^cv bilbenbe Gattung. "And) Carinaria hat

ein @el)äufe. £>aSfelbe ift überaus bünn, glasartig unb fctjr rafdj in einet Gbene aufgewunben,

fo bafj bie lefete l'iünbuiig an Umfang unb 9laum tueit baS ©ewinbe überwiegt. (?ö ift barin

aber nur für ben fogeuannten Äern $lafc, ber aus ber ßeber unb bent (fingewetbefnäuel befielt,

wät)rcnb bie Siemen über ben iRanb IjerDorragcn. 2>er größte Ztyil beS ÄörperS bilbet eine

fpinbelförmige s
i3taffe, Don Weldjcr ber toorbere £t)cil beut ßofife ber Atlanta unb ber Wintere

bemjenigen Sitfjtfjeile ber Atlanta entfbrid)t, Wcld)er ben Werfet trägt. 9tm ©runbe beS JfopfeS

fietjt man jwet lange fpibe ftüfjlfäben, hinter weldjen bie 9lugen liegen. 3n bem runben Anfange out

5*aud)e erfennt man fogleid) ben iliel ober bie Ufloffc mit bem Saugnaöfe. „$ie nad) oben gefetjrte

Stoffe", fagt fleferfttin, „bewegt burd) $iu« unb $erfd)lagen, wobei fte fid) winbfdjicf biegl.

i.

1'tur.itrarlie» xuUU ttatiulifc Wiijfcf.

a Cdiilb, b Xiiftft, r «Wim*, a tHoiir . « Cauflnapf, f £4n>jnj»nbe , * (Jmflriufifttiaif , Ii Ricmm; I lajjiiwrrhutf )u k, b«it

Kk^altunßforgonfn ; I Tarmlaiiül, m Vuqc

baS It)ier langfam, aber fletig fort. 55er Sdjwanj fd)lägt f)in unb ber, ber gauje Körper ift,

foweit eS feine geftigffit juläfjt, ebenfalls in älmlidjer Ifyätigfeit, unb l)icrburd) wirb baS Xffier

l)in= unb tjergetoorfen , roobei cS allerbingS fortrüdt, aber in feiner Bewegung jugleid) alles

3ierlid}e einbüßt, äöie ans biefer 3Jefd}reibnng fcfjon berborget)t, ift eS bem liiere faft gleid)

bequem, fid) PorwärtS ober rüdwärtS ju bewegen, unb man beobachtet aud) wirllidj beibc 9?id)*

tuugen beS 0rtswed)fel3."

können fid) bie Atlanten burd) göujltdjeS 3urüdjirb>en in bie 6djale nod) einigermaßen,

namentlid) bor ben Eingriffen fleinerer nagenber ÄrebSdjen fdjiitjcn, fo finb bie Garinarien in it)rer

faft gftnalidjen 9latftr)ctt unb .£>tilflofigfeit ben bielfadjften Vingriffen ber nad) ifjtten lüfternen

Ärebfe, ftifdje unb ber eigenen 33erwanbtfd)aft ausgefegt. 3)iefe fteinbe fdjeinen eS am öftevften

auf ben «JitigcWeibefern abgefeljen |ti Ijaben, WaS ftd) fe^r teidjt ans ber faft Pollftänbtgen S)itrd)=

fid)tigfeit beS übrigen ÄörperS erflärt. 9lud) bie Eingabe, bafj nid)t feiten aufjer bem .(ferne aud)

ber Äoöf fefyle , in weldjem ^uftanbc bcr SJcrftümmelung baS übrig gebliebene Sörarf nod) lange

ftd) fortbewegt, wirb in ben ben 5*i»beit als glänjenbc unb gefärbte ßügeldjen auffallettben Elugen

it)re Chrflärung ftnben. S)a, wie gefagt, bie Derftümmelten (*remblare lange, tagelang fortleben

nnb nad) gefdjloffenen SBunbränbern nod) iljre ^Bewegungen ausführen, fo wirb ber ^rrtljum

einiger 9iaturforfd)cr begreiflid), weld)e fold)e beruuglürfte fjalbe unb SJiertelSföiber als nette

Gattungen begrüßten.

3ablrcid)e (Sarinarien, weld)e ©egenbau r im sDlärj cinfing, legten maffent)aft Gier, fo bafj

er bie bon einem einzigen Süeibdjen binnen bierunbjwanjig Stunben gelieferten auf mehrere

laufenbe berechnet. 55ie Qrier werben in Schnüren abgefegt, bie aus einer eiweifjartigen Subftanj
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bcftcljen uiib äußcrlid) eine etwa« erhärtete unb bnljer jpröbe £d)id)t befityen. Siefe Sdjnüre finb

bvefjruub, einen bid jtoci Millimeter birf, auf iljrcr Ducrflädje bollfommen glatt unb enthalten bic

@ter, in einer einigen JRciljc metft fcfjv uat)e bei einanber liegenb. Scfjon ac^tjefjn ©tunben nad)

bem ßegen breljt fid) ber (hnbruo mit .£>ülfe ber UDimperu im (Sie; aud) tonnte (Siege nbaur bie

28eitercntwidelung bic- 31« 93itbung be3 in )\vti Sappen au3gebcl)uten ©egele berfolgen, meldjeä

Stabium etiua am britteu Xage fid) jeigt, aber baun gingen jcbeömnl, fo oft er auef) bie fotg«

fültigfte Pflege Ucrfudjte, bic Gmbrtjoncn 31t Ghnnbc.

Unter ben cfjcmalä im fyödjften greife ftefycubcu Af oudmlicu ftgurirt aud) eine inbifdjc ßarinaric,

wcldjc luiubert ftuincen gegolten tjat.

Pl.ylliil.oo ljnr«pli«1«, tm Tuntctn, mil <xni9r$tt>imfi b«r ItuQKnbrn CttDin. «fc nalflrl. CMir.

Sie brittc .ftauptform bei ßiclfüßer ift biejenige ber gauj nadteu Pterotrachea. Irr

llnterfdjicb Don Carinaria beruht im Wefentlidjen barauf, baß ber ßingeweibefern, l)ier Don (Hrflalt

cincä 3Bei3cnfcru*\ nid)t in einem befonberen iBrudjfade enthalten unb Don einer Sdmle bebedt ifL

$er lange ctolinbrifdjc «(Törper fcfct fid) Dorn in einen bünnen, meiit fnieförmig umgebogenen

Nüffcl fort, inbeß er nad) tjinteu in einen jugefptytrn <5d)Wan3 ausläuft. 9lu ber llutcrfcite ift er

mit einer beilförmigcn Sloffc Dcrfefjen unb trägt auf ber Cberfcite, meift bem Hinteren Ji'cibeaenbe

genähert, ben fpinbclförmigeu, 3ur £>älftc frei Ijeröorragcnben Gtngcwcibcfcru. 3m normalen

^uftanbc tjaben uufere Itfierc uod) einen fabenförmigen, jufamiucnjietfbarcn Sdnoaujantjang. an

weldjem in regelmäßigen Vlbftänbcu fuotenfihnügc, burd) braune ober bunfclrotfje Färbung au»«

ge3eid)uete ?lnfd)tocllungeu fifcc»- Man fann bicfcS Drgan mit beu Barteln ber ^ifdje Dergleichen

unb Denmitfjeu, ba8 cä 3UI11 9lulorfcn ber Söeute bient; uon großer 3Bid)tigfcit fann es aber nidjt

fein, inbem Diele (fjemplare baäfclbe Dcrltcren unbbennod) fictj nuägc3eid)itct |U befinben fdjeinrn.

9fa öefräßigfeit tljun ci bic ^terotradjecu ben anbereu womöglich uod) 3uDor. Äöie olle

fahren fie mit bem Düffel t)in unb l)cr, um Währung 311 fudjen, wobei bie 3ungc auä« unb ein-

gerollt wirb unb fic ilnrc Seitenjäfjnc wie 3"»8c» bor ber ÜRunbdffnnng auSfpreijen unb jufammen'

fdjtagcu. £urd)bicfc Wrcifbewcguugcn bev: ^ungcujäljne werben Söciitctljterc gefangen unb feftgeljalten

unb allmätjlid) in ben Sdjlunb b/ ineinge3ogen. fleferftein fab,, baß bie ^terotrad)een ibrtSeute

lange auf biefc üöcijc mit fid) herumtrugen, unb meint, biefe öewotjnljcU Iwbc 311 ber irrigen Angabe

SJcianlaffimg gegeben, baß biefc Ilucrc il)re Gefangenen nitsfaugtcu.
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Sic Joilpflanjungöbcrljältniffe bcr ^terotradjcen fd)licficn firf) auf^ cugftc bcneu bcrnnbcrcu

ßiftftifjer an. SBill mau bie 93cmcvfung Öegenbaurs gelten laffen, baß Tie beSmegen bie om

fjodjftcn eiitmiifelteu ielfü&c v feien, tueit fie rocgen üDlangeld je jlidfjcr 3 djalc fid) all bie fretefte

Sonn Ijcraueftelltcn, |o fann man biefe burd) niete Sßeifpicle beä Ibierrcidjeö gcftüfytc iöetjaiiptung

oud) bflmit crlnhtcn, baf? bcr llutcrfd)ieb bei
-

Öcfdjledjter Ott itjuen am meiteften gebieten fei.

2en 2Seibd)cu gcljt nämlicl) ber (Saugnapf gnnj ab, unb bie 9)lännd)cu befifcen aufjerbem einen

fefyr Qiisgcbtlbcten ßopulationaapparat. Sie Crifrfjuürc bev ^tcTotrad)ccn ftnb benen ber 6arinaricn

loljr äljnltdj; fic ftnb bcrfdjicben lang, balb brerjruub, balb ctma* abgeplattet, auü einer glcid)«

förmigen, an ber Cberpädjc Derljärteteu ©laefubflauj gebitbet nnb fdjlicjjcii bie Sotter in einzeiliger

T"i)iiir)>ov borcplikln. im •t><ü<n b, l> Gangtirn, <- Tarm, <l Vibtr, r ©nj, f 'Kictcn, k 3orll>flün|«natorjan*

^iftrje ein. Sa« Gicrlcgcu fdjeint ba§ gaujc 3aljr tynbrndj ftattjuftubcit, nad) fierjeren 5öeofcadj=

tmigen roenigften* Pom September biä Ulärj.

ÜOenn mir nodj bie ebenfalls uarfte uiib bnvd)fid)tige, meit Heinere Pliyllirhoc, bei Neapel

Ph. buceph&la, Porfüljrcn, fo gcfdjieljt e§ nnmentlidj megen ifjrcr nou bem eifrigen ^aucert

bffcfjriebencu £cud)tFraft. Sas Ifjiercrjcn ift nidjt gnuj 3 Zentimeter laug, fcitlidj platt unb mit jmet

langen fcfjlappen JiHjlcm uerfetjeu. ift im 9Rittetmreve eine tjäufigc Söeute im feineren Ober*

flä^ennet|, cnt^ieljt ftd) aber oft beut SBlirfc infolge feiner aujjerorbentlkljcu Surc^fld^tigtcit.

SJlan fann mirflid} burcr) feinen 2cib rjinburd) lefen. llufer Sreunb, bei genannte 3oolog, über=

^eugte fic^ tiom Scudjtcu beä Xljierc* im Sunfelu, meun er ba* öefäfj fdjüttelte ober bic Srijucrfc

berührte; fic gab aud), mie biete anberc Üeudjttljiere, iljrcu Sdjcin üon fict), roenn fic in Süjjmaffcr

üettjan lourbe. XHm Dollftänbigfteu mar bie £idjtcifd)ciuuug, meun eine ?lmmouiaf *£öfuug über

bas Xtjicr gegoffen mürbe. Saun erglänzte bcr ganje flörper fammt ben großen Süljlcrii in leb«

tlflftem blauen üidjtc, locldjes balb mit bem ßeben crlofd). ^ancevi Ijat gefunben, bajj baö

fcid)t Don beu 9ieröcn,}ellen, befonbers beu oberflädjlid) unter ber .ftaut licgcnbcu, auSgcljt unb an

titie Subflau] gebunben ift, roeldjc and) nad) bem lobe be« Xljicre* burd) üerfdjicbcne JHeijc,

nanientlid) fiijjci SBaffcr, roieber jum £id)tausftrat)lcu gebrad)t merbeu fann. ^lerfmürbigermeife

liat bic Clcftricität, mcld)c fünft ein mächtiger föei] für bas Suslcbcnfc^eu bcr 9lcrPencncrgie ift,

auf biefe 2icrjterfd)cinungcn feineu Ziuftn|.
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Uierte Wrbnung.

Sic gnntcrfiemer (Opistobranchia).

2öir fcb>n bon bcn tficlfü&ern unb if>ren 2ummclplä&en auf offenem «Öleere toieber an bir

(lüften jurürf unb finben in bcnfclben Ütebieren, Welche bon ben meifteu SJorberfiemern bewohnt

werben, namentlich aber auf bcn bunten SBiefen bet fabcu* unb baumförmigen tilgen, ber

blätterigen 9ügen unb bet gröberen lange, auf beut reijenben, unter Söaffer getauchten ^flanjen«

tebbicr), ber unfer 9luge fdjon fo oft entjüdte, wenn Wir bon bem langfam borwärtä getriebenen

$oote auä ben <ffiecre§grunb betrachteten; bort finben h>ir noch anberc Sparen bon 2öeid)tbieTen,

toetc^e meift burd) ihren uadteu Äörber an unfere Söegefdjnede erinnern, aber gewöhnlich audi

buret) aicrlit^eren Sau, bielgeftaltige, al8 Äiemen bienenbe Anhänge fomie burd) &arbenfd)mud

bcn !^rci3 bor jenen erringen.

Obwohl bie ^(u^a^I ber belannten Birten ber £>iuterlicmer, über Wcld)cä Ramend 3?ebeuhm<}

gleich ju reben fein wirb, faum taufenb betragen bürftc, jeigt ber SBau if^red ÄörberS, ifjre gorm

unb ficbenSroeife bod) fefyr beträchtliche Unterfd)tebe unb SIbftufungen, ba einerfeitS h&chft öoll-

ftänbig enttoicfelte Sippen ju ihnen järjten, »eiche an bie früher abgehanbelten Orbnungen fid)

eng anfdjliejjen, anberfeitS in ihnen ber 5löeic^t^icrtt>pud fi$ feiner Eigenheiten mehr ober weniger

entäufeert unb unter anberetn Uebergänge ju ben Pattwürmern mit gänjlichem SJlangel innerer

unb äußerer Siemen nicht ju ben Seltenheiten gehören.

Snbem ich ber trefflichen SufammenfteUung 23ronn3 folge, gebe ich junädjft im Wefentlidjcn

feine allgemeine (?haralteriftif ber Drbnung. 5£öir haben bafür fdjon fo manche Slnfnfipfung*-

punftc auä bem Vorangegangenen gewonnen.

Sic .ftinterfiemer finb
v])ieereäfchnctfen, bereit mcfentlichfte unb beftänbigfte SHerfmale in

ber Söafferathmung, in ber 2age ber 9Jortammer unb beS bon ben Äiemeu baä SMut bringenbtn

@efä&ftammc3 hinter ber ^erjfammer unb in ihrem 3mittergefd)lcd)te beruhen. 5aft auSnabnwtw

finb fie bon geftretfter ftorm unb naeft. 9tur bei einem fleinen XtyiU »erben mir fd)ilbförmigt

ober gebrebte , aber nie bie SJoIIftänbigfeit be8 GJehäufeS ber SDorbcrfiemer errcichenbe Schalen

finben. Sie tragen faft ausnahmslos ein ^Jaar 5ül)lhötner unb am ^Ötunbe ein ^aar Cippentajiet

ober auch eine, bem Segel ber fiarben gleidjwerthige $autau*breitung. 2Jon ber inneren

Organifation ift für unö junt 9)erftänbni3 ber jefot faft allgemein gültigen fbftematifd)cn ^Benennung

ein etwas nähere« eingehen auf bie ÄreiSlaufS* unb 6efä&fbftcm3»93erhältniffe angezeigt.

Xte beiftchenbc Sigur ift ber meifterhafteu anatomifdjen SBefdjreibung beS PleurobrnnehuF »on

^acajc»2)uthierä entnommen unb ftellt jur 9Jerftnnlid)ung bei Öeiä&fbftemä einen fettfxecrjtfn

£urd)fdmitt jenes XlnereS bar, beffen nähere SBefanntfdwft mir unten machen werben. Obnf

2Beitere3 ergibt fid) p aU bie Sohle. Tie SJcunbÖffnung ift a, beberft bon einem fegelförmigen

Soppen (c), über meld)em ber Öühler. 25 j e long geftrid)clten 9lbern finb bie 9Jeneti (v), roeldV

ba*3 93lut jur Äicmc bringen ; au$ biefer flicht eS in bas! £>erj. 3/iefe Sage nun ifl bie entgegen«

gefegte bon ber, welche bie SJürberfiemer djarafteriftrte, unb folgt barauä bie Bezeichnung ber

neuen 9lbtb,cilung als ^interüemer bon felbft. 3Dir fönnen aud) gleid) ^ict nod) einer anatomifeben

eigenthümlichfeit gebenfen, meldje unfere Drbnung mit bcn meiften anberen 2öeid)thicren gemein

hat, unb bon meldjer bie an einem 3nbibibuum oft fo fer)r Wechfclnbe äußere (frfebetnung abbängt

bee birefteu ^ufammenhangeö bed iölutgefäfefnftem« mit ber Äu^enmelt. Sluf ber fehemarifeben

Vlbbilbung bcö Plourobraneliiis ift mit ^ bie Deffnung eines @ongeä bezeichnet, melcher bem

$flltc bireft SUaffer juftthrt, unb moburd) bie gleid) ben .fpöhlungcn eine« Schwämme* ben »üdrn
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unb riu'; burcljjiehcnbcn Blutgefäße ncid) Belieben bcö Ii; im* gefüllt unb entleert werben fönucn.

Cbtüol)! nun bieS baä ©runbferjema be£ Jfreie laufeä ber meiften .Ipinterfiemer ift, fo entfernt fid)

bodj ein 3roeig bet Drbnung gar feb,r baüon, inbem er gar fein befonbereS SlthmungSmertjeug

ntcljt befifct unb bie bloße naefte Stücfenhaut beffen Stelle ju bertreten hat.

Xai Slcröenföftem ift in ber Siegel tuotjl entwicfelt. $er Wid)tigfte 3:b,eil, ber Sctjtunb.

ring, befielt meift auä brei burdt) Weroenftränge ticrbunbcneu*(8anglicnpaaren, bon benen bie

£>auptncrüen für bie Sinneäroerfjcuge, bie Hantel« unb öußpartie abgehen, unb mit benen in

ber Sieget nodj einige deine 9terbenfnötchen in Berbinbung ftetjen , bon Wo aue» bie inneren

9Jlunbtrjeile unb ber Berbauung*faual mit beu fie beeinfluffenben feinen fterbenfäbchen berforgt

werben. 3n ber (Sntwicfelung ber klugen treten bie -£>interfiemer fotuoljl gegen bie Sungenfchnecien

unb bie meiften Borberftemer, als gegen bie Äielfüßer jurücf, wie el mit if>rer frieehenben unb

BrtiMauf lon Neur<*>r»tict»n •iir»ntUtu».

auf bic ^flanjcnnatjrung gerichteten ßebensweife jufamntenfjängt. 9tur bei wenigen Strien werben

wir bie Befähigung jum Schwimmen mittels floffenartiger Ausbreitungen beä öußeS finbeu.

Sic gortpflanjungsorganc finb jwitterig. 2)tc Gier Werben ja^Ireict) in einer fchlcimigcn

^»ütlmaffc abgefegt. 3n biefer burdjlaufen bie (Her tt)re Orurcfjuug unb bleibt ber mit #ülfe öon

SÖimpern freifeube CFmbrbo bis jur ßarbenform. SMefe ift burch baS unS betonnte SBimperfegel,

eine baS ganje Xtjiercfjen aufnetjntenbe, audj bei ben fpäter naetten Schnecfen borhanbeue Spiral«

fcfjalc unb einen 5>ecfel tragenben rVn B ausgezeichnet. So befchaffen tritt bie Carbe au§ bem Catche

heröor, frfmümmt frei hemm, wirft bann Xctffl unb Schale ab unb beginnt nun ihren 7wh w
gebrauchen, ber allmählich jur breiten Sohle wirb unb im Anfange gefonbert ift, fpäter mehr obei

weniger mit bem übrigen flörper berfchmilat.

3h Bronns Berjeichniö ber .£>interftemer ftnb nicht weniger als einhunbertjweiunbawanaig

Gattungen, auf fechSunbjwanjig Emilien tiertt)eilt, aufgeführt, wobei natürlich baS BebürfntS nach

Ucberficht auf eine itjeilung ber Drbnung in Unterorbnungen bringt. @S liegt auf ber §anb, baß

man bei ber 2Dicf)tigfeit ber WthmungSwerfjeuge, unb weit ihre Sage unb grorm leicht ju fonftatiren

fnb, immer unb immer Wieber behufs fnftematifcher BerWerthung auf fie jurütf fommt. „Sicfe

Sdhnerfengnippe", fagt Bronn, „bietet in fid) eine« ber fchönften Bcifpiele einer auffteigenben

9ieihe burch Irennung ber Arbeit, (Jntwicfelung felbftänbiger Organe, Äonccntrimng unb 3nter-

nirung ihrer Stellung bei fortfehreitenber Berpollfommnung ber Drganifation, jurnal in ben

Äiemen bar. S5en Anfang bilbet bie ferjeiben-, fiemen», gefäß« unb fetbft ^erjlofe Rhodopc.

3uerft funttionirt bie 9iücfenc)aut, bann vergrößert fte ihre Berührungsfläche mit ber fiuft burch

Bilbung berfetnebenartiger Anhänge; biefe Peräftelu unb berjweigen fich felbft noch Weiter unb

werben ju wirtlichen dienten, inbem fie im inneren regelmäßige 3uteitungS* unb AbteitungS*

©efäßc unb @efäß«9ie&e aufnehmen; bie über ben ganjen JRücfen perthcilteu Äiemen foncentriren

fid) um ben Alfter, Jüchen bann unter bem 9Jlantrlranbe SdjuJ}, juerft längs beiber Seiten beS

«nbrn» l(,icrl«b«n. ». «ufloot. X. 'iO
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Jlörpers unb bcfdjränfen fidj bann auf bic red)tc Seite, Wo ftd) allimilUid) eine Vertiefung yuu)m

Mufnnljme, eine feierte Äiemenljöfjle mit nod) meiter JDeffnung bilbet. Slnberottjeil« entnadelt fid;

bic Spiralfdjate jum ©djufoe uub jur Slufnafjme beö Tr)iere£ immer mefjr, inbem fie auäeinn

rubimentären, inneren Ijornigen eine ändere wirb."

9Bir fjaben burd) biefe treffenben 2Borte innerer Storfteüung tiorgegriffen. Sie brüden bc?

tRcfultat einer genauen SRufterung ber ganjen 9leif)e ber #interficmcr aus, wenn matt, wie natut*

gcmäfj, mit ben niebriger organifirten beginnt. 9ladj ber 9lnlagc biefeä Söerfeä ift un* leibet

btefer ©ang nidjt erlaubt, mir f)aben aber audj Ijier nid)t unterlaffen moUen, barauf tjinjuHxijra,

mie pr eigentlichen geiftigen Surdjbringung biefe» Jtjcilea ber Iebenben 9BeÜ baS Aufzeigen

uom fieberen jum .£>öf)eren eine innere Wotfjroenbigfeit ift. 3ene fjöfjeren 4?interfiemer, bem

.Riemen „unter bem 9Jlantelranbe Srijutj gefugt" Ijaben, fanu man 2>cdfteiner ober Seiten-

fiemer nennen. 2>cr erfte 9tame ift öorjujief)en, inbem bei allen ftamilien biefer Sibtljeilunc

bie ffiemen mefjr ober meniger bebedt, aber nur bei einer entfdjiebcn an ber Seite liegen.

Sie gamtlic ber Sttllaceen befteljt au3 (Gattungen, bei roeldjen bie Äietnen auf bem {Hutten

ftfoen unb öom Mantel bebedt merben. Sfaft alle befifoen eine äußere Schale, oft fo grofc, ba| ftd)

baä Iiuvv üollftänbig barin bergen fann. Söir ljaben an ben europäijcrjcn lüften einige au*-

gejeicrjnete 9tepräfentantcn unb toollen juerft au ber gemeinen Äu geifern ede (Acera bullatai

ber Dft« unb Worbfee unb beS tDltttelmeered itjre 6igentljümlid)feiten fennen lernen. Unfer Btym
ift ba3 ijiraeljttoerf, meldjeä Wiener unb Möbius über bic #iuterfiemer ber ßielcr Söucfjt heraus-

gegeben l)aben, unb beffen SEBort unb 93ilb mir unten über bie 9tadtfiemcr bielfad) benufcen merben".

Saä Ttjicr bou Acera ift faft maljcnförmig üerlängert; ber Äopf ift niebergebrüdt unb üom

abgeftumpft. 25er 5uj$ f)at grofje abgerunbete Sappen, meldje ben größten X^etl ber SdjüU

bebeden fönnen. 9lm ^intereube beä MUantelö ift ein fabenförmiger 3lnfjang. Tiefer gaben

entfpringt öon bem Mantelranbe, tritt aus bem fnnteren Sdjalenjpalte tjertior uub fann ftd;

auebetmen unb jufammeujiefjen. lieber feinen 9tiit}en liegen feine 93epbad)tungen oor. 3ebenfaÜr

erinnert er au ben Sdnuanjanfmng ber ^terotradjeen. SHe Schale ift bünn, tjornartig, elaftiid

unb eiförmig. 2)ie gro&en (vrmtplare öorliegcnber 9lrt ftreden fidj beim Arielen bis auf oierjis

Millimeter ßänge au«. 3l)r mädjtig entmidelter 2rufe bient nid)t blofj 3um Äriedjen, fonfcern and

jum freien Scfrtüimmen. 9iut)t ba8 T^ier am SBoben ober fried)t eg, fo finb bie freien Seitenplatter.

be«( in bie .^öb,c gefc^lagen unb bebeden nidjt nur bie Seiten beä Hörperi, fonbern aud) frr

3Jiittelrüden unb einen Iljeil ber Sdjale, ja il)re JRänber legen ftd) nod) übereinanber. SBtim

man bie Schnede au§ bem SBaffer nimmt ober fie beunruhigt, fo oerfärjt fie ben ganjen ftörpei

fo nl.iv, ba0 iliu ber o nB Q a "3 umfüllen fann. Tann bilbet bad ganje Ilucv eine tretet;

fdjleintige flugel, auö meldjer ber fd)ti^enb jufammengejogene meiter nichts alc nur nod) ein

fleine« 2)rcicd üon ber Sdjale hcrborfel)en läfet. S5afjcr i^r Warne.

Sie Sicbensroetfe ber Äugelfdjnede ift nad) «Deeüer« unb Möbius' äBorten folgenbe. Sie

gröBten ©rtniplare mürben im aöintcr unb 5rut)jab,re gefangen. 3tn 3uli ftfe^ten bie bciben beufig

fleine, nur 3 bis 5 Millimeter lange Ttjiere unb oicle leere unb mittelgroße Sdjalcn jmifdjen faulem

•) Wan Söttf 6mtm ioücn. toft bific t>ff*ränftc fotalildt eint* f*on fatjannm Vimti. w&cr tuid» RijtoirnHiMrtwB

6utd) 6ttSmunfl<n unb avttxt, ftx UnttwtU fllinfiiec b<Uoi juflt, feine brfonbtn unt ßn,-t! • :t HulbeuU gtttn wttt

<&an\ ba» Otgcnibcil! 2.t irttn 'Ji-lwrfot}**r batxn juafl out pfj^Hfal ifdyen »«üaltr.ifif brr Rieht Vuebt, lomeit fit itgtnB r.rtrv

©infiuft auf bat Ibittltbtn outübeu, utfinbliebjt untt(!ua)t unb ein bölift anjtfbenbts unb let)tteid>ci H*ilti ter Süftenbefiafftnbr.!

be» «tunttä, b«t „Sufatnmtnjcfcung unb lempetatut ixt 81'flffet« !t. tjefleben. €ie btlebttn unl, inbem fit un» an be« £eb^rT»w

ettutfiontn ttjtilnebmen la(|en, >ote bie SPetlbeilunn btt Ibitte ftallfinbet unb t>cm »wltben Umjiänbtn fie abb«n«t, »el4e ^R^it-

Botbettfeben, unb «tue bie 3b:ete ftd) auf bielein !Pe»iit. too bit fltofcten liefen jebn Juben belrcgtn, na« ticbl^r*teN»e-.

Legionen fonbetn.
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Scegra«, woraus fid) entnehmen lätjt, ba& bie tfugelfdjrerfe bon einfm Sfvüfjlingc bis" jiim näd)ft=

»olgenben leben mag. Sie gehört im Vieler 33ufen ba, roo fd)lammiger, feegraStragcnber ttiunb

ifi, )u ben gemeinsten I hieven unb liebt bor,jüglid) bie Legion bc* abgeworbenen Seegrafeä, ba«"

bie Sifd)er Slottang nennen. £>ier fiubet fie an ben braunen faulen blättern reid)licf)e Wahrung.

3m Aquarium frifjt fic außer biefen aud) 5leifd).

„Sie Jhigelfcrmecfe ift", fahren bie '-Beobachter fort, „faft immer in 3?croegung. Sic friert

am 2?obcn ljin ober an ber SSanb befl Aquarium» t)inauf. 3utt>eilen ^ängt fie aud) etnrns frumm

jufammengejogen an ber Oberfläche. Seim kriechen fjebt unb fenft fie ben ßopf unb biegt fie

ben Sorberförper nad) redjtö unb linffl. Wü bem unteren Itjeile bes öu&cä fdjiebcn fid) auch bie

tmborgefd)lagenen Flügel besfelbcn borroärtä, fo bafj bie Sdjale, roorauf fic liegen, abroedjfetnb

ff »meine R u g ei f 4 n e ä t (Aconi bulUU). XoDpelte Wrö'jf.

me^r frei unb barauf roieber mehr beberft roirb. ©efdjieht biefer 2Üed)fcl lebhafter all gewöhnlich,

}o febidt fid) bie Jtugelfdmetfe jum Sdjroimmen an , einer eigentümlichen, überaus an^ichenben,

Aber fettenen 3?erocguug, bie man ein fliegen im Söaffer nennen möchte. 25ie gelbe Schale gleitet

immer fd)neller unb weiter bor- unb rüdwärt«, ber 93orberförper madjt rhhthmifdjc Siegungen,

bie gujjlappen werben abgelöft unb roieber angezogen, immer roeiter unb immer fräftiger, biä

enblirh >hrc Wieberfdjläge ben ganjen flörper bom 3)obcn abftojjen. 2)as Ztytv fährt nun, bnlb

rcdjt* ober linfä, bolb cor« ober rütfwärtö fdjtoanfenb, immer f)ö^er im Söaffer empor unb fd,Webt

in ben anmutr)igften (Stellungen mitten in feinem Haren Elemente. Sinb biefe Bewegungen aufe

höd)fte gefteigert, fo macht ber ftujj in einer Sefunte jWei bis brei fräftige Schläge, wobei er fid)

in bem ©rabe Dom Äörper abzieht, bafj er eine nad) unten fonfabe fjflädje bilbet. Xamit gteid)»

zeitig biegt fidj ber 53orberförper entWeber ooiroärtg ober rürfwärtä. 2Öäf)renb bieä gefd)ieht, finft

ba« Ttytx iebcämal ein Wenig, fährt aber beim 9cicbcrfd)lag be3 auegefpannten fin^tt barauf

Jrtöljlid) roieber fd)räg in bie .£>öhe.

,/JJad)bem folchc lebhafte Bewegungen einige Minuten angehalten haben, roerben bie Sdjlägc

fd)toüd)er; bie Schnede finft langfam tiefer; auweilen erhebt fie fid), ehe fie ben Sobcn berührt,

nod) einmal burdj einige ftarfe Schläge, jebod) nidjt mehr ju ihrer früheren «£>öl)c; bie Gräfte

»erben matter, fte ftnft ^u Boben, fdjlägt nur nod) bie ftufjlappenräuber in bie £>öhe, lüftet

fie nod) einigemal, legt fie bann über ber Sdjalc ruhig jufammen unb fängt cnblid) wieber au

3U frieden."

Sie Berfaffer biefer fetjr anfd)aulid)en Sd)ilberung meinen, bajj biellcidvt bie Segattungsluft

bea Qrrühlings ju biefen Bewegungen anreiht, ba gerabc im ftebruar, roo fid) bie Jtjiere jur

Begattung auffud)cn, fte öftere fdjwimmenb angetroffen mürben. 3m 9lquarium legten bie .ftugel«

|ä)nerfen fdjon bom Januar an Gier; im fticler Sufeu fauben 9Jiet)er unb SJtöbiue ben Üaid)

20»
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im 3Jlai unb 3uni tu fotdjen Klengen am Seegrafe, baß fie ganje .£>änbc boll Schnüre au* beut

Sdjleppnctj nehmen formten.

$ie ßifdjnüre finb brefirunb, 2 Bis 3 SDMllimeter birf , bon fcfjr berfchiebener Sange unb balb

fpiräl gelegt, balb in unregelmäßigen SBinbungen ^in« unb her« unb fibereinanber gebogen. (Hne

nid)t ganj ad)t Gcntimeter lange ©cfjnur enthielt eintaufenbunbfunfjig Gier.

liebet bie SJtetttobe beS 5ifd)en8 unb Sammeln« fagen bic genannten 3orfd)er: „Die

©eroofjncr beS ©runbeS ftfdjen mir mit einem Sd>leppnefce, beffen ©efteil aus jroei parallel burdj

einen Sogen unb eine Sdmeibe berbunbenen, ungefähr jroei f$fuß langen (Hfenftäben bcfteljt. 3ener

anbertlralb 3f>i6 breite unb breibiertcl guß b^ob^e Sogen unb bic Sd)neibe bilben bie Deffnung beS 9le

beutclS, ber an aUeu ©eftettttjeilen befeftigt ift. Anfang« Ratten mir einen eugmafdjigen Srifc^rr»

nefobeutet; jefct benutzen mir ba^u groben, für Söollftidereien gebräuchlichen ©tramin, ber bei

genügenber $altbarfeit ftdj burd) engere 2Jlafd)en auSjeidjnet. Seiner tÄnmenbung berbanten mir

erft bie Gntbcrfung mancher fleinen 2t)iere unfercS ©ebietcS, befonbcrS nadjbcm mir aud) auf ben

©ebanfen gefommen roaren , ben feinen Schlamm ber Stjalrinne ber Sucht auS bem 9lefce in ein

.^aarfieb ju fcf)öpfen unb unter ber 2öafferfläd)e fo lange megjufpülen, bis bie fleinen Schlamm-

beroofmer frei merben.

„3ft baS Sd)leppnct» mit ^flanjen angefüllt, fo flutten mir ben ganzen 3n£jalt in ein fladjee

3aß, um itm t)ier ju burd)fud)en. 3°rtc rott)e 9llgeu iccrben in ©laSt)äfen mit flarem SBaffer

bcrtrjcilt unb fpätcr, menn fic fiel) rutjig ausgebreitet haben, micber^olt nach llm-reu burebmuftert.

„<£S ift aueb, jmctfmäßig, bie Seepflanjen in Scrjüffetn unter wenig SÖaffcr einige Stunben

ruliig ftcfjcn ju laffen. Sann friedjen bie meiften Sdjnedcn heraus unb berfammeln ftd) an bei

Oberfläche, mäfirenb fid} bie Bürmer am Soben beS ©efäßeS im ^unfein berbergen. Wandte

Bürmer, bie im SDlober roohnen, berfammeln fic^ in ganjen ßnäueln unter leeren SJtufchelfcbalen,

bic mit ihnen au« bem ©runbe famen, menn man ben auSgcficbten Ofang in flachen ©thüffeln

inS .jpetle ftellt.

„3m flachen Baffer, mo bie Seepflanjen bis nahe an bie Oberfläche machfen, fann ber

tfätfeher jum gang bon Sd)nerfen angemenbet merben. £ie Steine, moran an ber SJlünbung

ber Sucht Seetange machfen, läßt man bom Soote auS mittele #afen bom ©runbe in bie för

heben, nimmt fie in baS Soot unb fwdt)t ihre Semohncr ab. Benn bie Sifdjcr 9Jcufd)elpfäb,le auf«

jiehen, um bie 9JlieSmufd)cln ob^upflürfen
, laffen ftd), fclbft menn ber £afen mit (HS bebetftift,

Sitffocn, Mcoltbten, Dendronotus, Scefterne unb ^olrppcn fammeln. $n ben SJlonaten, roo feim

ÜDcieSiuufchcln geemtet merben, ift baS 2lufjiehenlaffen bon *Dcufcr)clpfär)lcn foftfpieligcr aU boe

bieten eines SooteS jur Scblepbnefeftfdjerei, mcldje aud) in ber Siegel eine toeit reichlichere unb

mannigfaltigere ?luebcutc als bie «Ulufchclpfählc liefert.

„Sei niebrigem Baffer ift baS Slbfudjen ber trodengelegtcn Steine, baS Hufgraben be*

SanbcS nach 5Jtufd)eln unb SBürmern unb baS Turd)fud)en ber ßadjen nad) fleinen Äruftem unb

Sdmedcn lohnenb.

„3ur Hbfifchung ber Oberfläche bient ein fleiner flacher ftätfeher aus fet)r feinem tüH

unb ein Seutel aus eben foldjem 3euge, meld) er um einen tjöliemen tKing gefpannt ift. S)iefer hänjt

hinten am Soote, jener mirb an einem furjen Stabe in ber .£>anb gehalten, mährenb baS 9?oot

fanft unb tangfam fortgleitct. £er Inhalt beiber mirb miebcrholt in einer Sdjüffel abgefpült unb

bann mit bem SJlifroffopc unterfucht.

„8um Aufpumpen beS SöafferS aus ber liefe menben mir eine «eine Säug-

pumpe auS .ffupfer an, moran ein langer ©ummifdilaueh mit bierteljölliger Söanbbirff un^

halb^ölliger Oeffnung befeftigt ift. Xas untere @nbe beS Schlauches ift burd) ein fcgelfönmg«

©efäß bon .Rupfer berfd)loffen, beffen Soben feine Cöcher hot, burch melche nur fleine flörper

in bie 9föhre einbringen fönnen. XaS aufgepumpte JBJaffcr fließt in einen Seutel bon feinem

2üll, ber im Baffer hängt, barnit jarte 2h«ere nidjt burd) ben ttnfdjlag an baS öetoebe oerlffct
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werben. 35er Hn»enbung biefer ^umpc berbanfen »ir bie ßntbetfung lebenber goraminiferen im

Äitler £afen.

„Xljiere, bie »ir längere 3"t lebenb erhalten »rollen, bringen wir in Wiavijd'cn, berfdjliefjen

biefe mit Jfitt unb fefcen fie in ein £utfaf$. Sied ifl eine fleine %rt jjifdjfaften bon ßalmform,

ber ein toageredjteä 33ret mit Sötern enthält, in »eldje bie ÜHaefjäfen l)ineinbaffen. So lange

unfer Jaljrjeug bor Stafer liegt, fdjttrimmt baS <£>utfafj mit ben (Biofem im Söaffer baneben. (*« »

tautet fo tief ein, ba& bie ©löfer fletä unter bem SBaffer ftnb. Sott gefegelt »erben, fo fliegen ti

jtoei 3Rann in bie £öl>e unb fefcen eä auf £ed, Ml baä Sa^rjeug »ieber öor 2lnfer gel)t.

„3n folgen mit lütt ober ßeinroanb überbunbenen ®laäf)äfen bringen mir unfere liiere in

Äbrben, beren Kaum in ftäd)er abgeteilt ift, audj lebenbig nad) Hornburg, um fie ju »eiteren

Unterfudjungcn in Aquarien ju galten*)."

S3on ber bermanbten Gattung Cylichna, mit freier Sd)ale, gehört Cylichna truncata, bie

abgeftnfcte Sedjerfdjnerfe, ben norbifdjen beeren unb oud) ber Vieler 33ud)t an. SßJir

erfahren, bafe biefe fleine Scfmecfe, meldte fid) ganj in il)re fünf Millimeter lang »erbenbe Sdjale

,)urü(fjiel|en tann, jiemlidj Iebt)aft auf @rad unb ^flanjen tjinfriedjt,

fid} gern im SBobenfafce beä Aquariums bergräbt unb an tiefen, fdjlam-

inigen Stetten ber Äieler SBudjt nidjt feiten ift.

Set brüte unb lefote, au3 biefer 53ud)t in bie .fcamburger 9lqua«

rien berfefcte Sedttiemer ift Philine aperta, bie offene Seemanbel,

einer @ruööc ungehörig, too bie Sdjale gänjlid) bom kantet umfüllt

»irb, bie Seitenrönber be« Sufjeä ausgebest unb berbieft ftnb unb

ber flobf füblerloä ift. 2>ie 3Irt ber Oftfee, um meldje e« ftd) biet
, Cfffnt £ecmanbe( (Phllino

tyinbelt unb »eldje öon ber nor»egifd)en Äüfte an btä inä Slbrtatifdje .,,cru). e^ait »on unten.

SJleer gefunben mürbe, tommt friedjenb auegeftreeft bort biä 3»anjig

Millimeter lang bor. Xic bünne, fd)»ad) eingerollte unb meitmünbige Schale ift mildjtoeijj, et»a3

butdjfdjeincnb unb berlmutterglänjenb. SHefe (Hgenfcfjaft, in ben fdjönften rotten unb grünen

3nterfcren,jfarben ju glänzen, erhält fte baburd), bafj mit ben feinen 3ln»ad)fung*linien fid) fel)r

feine, nur mit fdjarfen ßuben bemerfbate Sinicn freujen, unb bafj bie ©djale aujjcrbem bon bidjt»

ftefrnben feinen, nur mit bem 9Jcilrof!opc bemerfbaren $oren Bebeeft ift. 2)ad £f)ier ift auf bunflem

Örunbe burd)fdjeinenb mildjtoeifi ober gelbtocife mit unburdjftdjtig »eifjen fünften. Öegen (?nbe

3uli legten einige furj jubor gefangene Seemanbein Gier. $)iefe finb in frei liegenbe, eiförmige,

n>afferl)ette Sdjleimmaffen eingebettet. 3m ftieter 33ufen betootmt bad Jfuer tiefe, mobergrünbige

Stellen; in ben Aquarien ift eä am Jage faft immer im Sdjlammc berborgen. öinige größere

ßremploic
, roeldje bie SBeobadgter in einem großen Aquarium monatelang nidjt gefe^en Ratten

unb langft für geftorben unb jerfefct gelten, lamen unber^offt mieberaum SBorfdjeine. Seitbem

nmrben fie in fleintn ©efäfjen, beren Sobenfafe leieqt ju burdjfudjen ift, gehalten. GJemöb.nlid) ftnb

Re in iljrcm Sdjleim unb in Sdjlamm, ber an biefem feft^ängt, eingefüllt. 3n ber 9cad)t friedjen

fie an ber Sffianb bed Aquarium« in bie §fyt, menben aber um unb berbergen fid) »ieber unter

bem Schlamme, menn fte beleudjtet »erben. Sie finb alfo, gleidj bieten Ifneren, meldje, »ie fte,

feine Hugen befi^en, mit einem Söermögen ber ßidjtempfinbung audgeftattet. 25ieö befagt nur,

bo& gemiffe ^autnerben bont £'id)te in anberer SBeife aU bom SJunfel affictrt »erben.

*} r < mit b'.fier Umfidit unb Sorgfalt (inntfangtnrn Iii «rr, boran bie Ointrrfitmcr, rourbtn nun In Qambutg in ben großen
mit tteiaen Vquarien gebest, ibre Oettobnbtiten würben betaul&t. unb r

it würben in ibren natürüdKn Ja r ben meiflerbaft abgebitbrt.

*l finb neunjebn «rten, ein Heiner »ru*tbeil bet befannten «njabl ber $interflemer, aber attabe mit *erüdfi*tiaunQ aQer Jener

Um?lQnbe barfiefteÜ», weld)e eine wabre Üebenlbe1*reibunfl «ettanat.
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3n ben 3aubcrgefcf)ict)ten ber römifct)en Äaiferjcit fommt wiebcrholt ber 3 ce $ afe Oor (Lepai

marinus). Slpulejuä tjatte eine reiche Söittwc geheiratet, unb bet 23crbad)t unb Seweie, ba$

fjicrbei Räuberei im Spiele, fiel bcsfyalb auf itm, weil er einen tjrifdjer befahlt hatte, bamit er itjm

jene liiere t>erfd)affe. So biete läge, als ber aus bem v
JJlecre genommene Seebafe nod) lebte,

quälte fid) ba§ Opfer, bem bie Ausfdjeibuug besi JbicreS beigebracht war. 9cod) feilte nennen bie

tfifeber biefeä übel bcleumunbete Irjier ben Seehafen, an einigen töüftenftrerfen $nglanba aud?

Seefut). £>er ßopf biefer äujjerlid) ganj norften Schnede rechtfertigt biefc Benennung. (*r trägt

öier 5ül)ler, jwei platte breicefige, toeltfjc faft horizontal borgeftredt werben unb ben 2Beg unb

bie Wahrung betaften, unb jWei aufrecht ftcbenbe, weldje täufdjenb einem üßaare löffelfönniger

^afeuohren ähnlich fetjen. Söor ben lehtereu liegen bie Süßen, 2luf ber lUittc be« dürfen» befinbet

fid) bas ^Jcantclfdjilb , in Welchem eine fdjwad) gewölbte, entweber ganj tjornige ober auch faltige

Schale enthalten unb weldjes hinten in eine furje :Köt)rr fict) foctictit. Xnid) biefe gelaugt ba*

äöaffer ju ber Jticmc. Sie äußeren Sabril berfelbcn ragen gewöhnlich red)tö unter bem SdulN

raube hfrüor. Sic aber unb ber größte 2$eil befi Siücfenö tönnen burd) jroei flügelartigc Jpaut»

fortfäfec bebeeft werben, mit roeldjen baä Xtjier getoöhulidh, wenn fie aufrecht ftctpeu, unbulirenb*

Bewegungen aueführt. Tic Angabe, bafj bie Seehafen mit .£>ülfe biefer Wappen auch febwimmen

föuuteu, ift Wohl unrichtig; baju finb bie Ihim fiel 311 plump unb bie Wappen ju toenig auege«

bchnt. Söeun man bie Seehafen, ohne fie ju ftören, über bie Steine unb lange hingleiten fietjt,

fo erfcheiut it)r Körper boll unb prall. So toic mau aber ein (fyemplar anfaßt unb in ein Öetäfc

fetjt, fo tocrliert es nicht nur bas ben Körper fd)Welleube Söaffcr, fonbern jugleid) eine bunlel«

oiolette ftlüffigfeit, welche fid) gleichmäßig im SBaffer oert heilt unb in foldjer 9Jienge au* ben

"JJlantclränbern au*gcfd)ieben wirb, baß ba* 2t)\tx ftd) barin ben 93lirfcn entjieht. 3?ei ber großen

Verbreitung unb Beliebtheit, Welche feit einigen fahren ftd) bie Anilinfarben erworben, bürtte

es bon 3ntcreffe fein, anzuhören, waö ein Ghemifcr, 3»f 8^ cr » °* e 33cjieljungcn ber

fdjeibung ber Seehafen ju biefeu ftarbftoffen fagt. Gr nennt bie Stoffe ein flüffiges ?lnilinrotb

unb Slntlinbiolctt bon hohew floncentrationegrabe, unb biefer Slnilinfarbfloff fei für bie llueic

eine jweifad)e Sertheibigung'waffe, infofern fie burd) ba* 9lu«fpriben beefelben bae SEBaffer trüben

unb baburd) fid) bor ihren Seinben ju öerbergen im Staube fmb; bann aber, Weil biefe Sarbe

bie giftigen (Jigenfdjaftcn be* ?lniline befifot unb einen bem 'iDtolluäf eigenthümlichen, wibrigen

ßevud) eutwirfelt. £er berühmte franjöfifche ßonchDliolog Serruffac hat fd)on im 3abre 1S:>

barauf aufmcrlfam gemacht, wie rafd) fid) ber gebad)te Jarbftoff jerfetyt, fobalb er Don bem Xbiere

StcluW (A|>l>-iik dcpiUo») 9lalätIidK 0r5(|(.
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au*gefprijjt worbeu ift, unb et bemerft, baß ftcf) biefe ^erfefcung berjögern unb felbft gänjlid)

üerbuibern läßt, wenn man bet glüffigfeit etwa* ©cfjWefelfäure jufefot. 5>a bet ©eerjafe an

ben portugiefifdjen Äüften in folgen «Mengen borfommt, baß, wenn bie liiere burd) einen

Sturm an ba* ©eftabe geworfen werben, burdj it)re gäulnie bie ßuft fo öerpeftet wirb, baß bie

Umtuotjncr bie (Smtftetmng epibemifdjer Äranffjciten befürchten, fo mürbe e*, meint ber genannte

(»fjemifer, leidet fein, ben garbftoff im großen 9Ha6ftabc ju geroinnen; benn e* gibt 6$emplare

ber Seehafen, meldje bi* ju jroei ©ramm reiner, troefener Srarbe geben. S)ie cb/mifdjen 9teaf«

tionen ber IHbfcrjeibung ber Seehafen liefen bie Slnnafmte al* berechtigt erferjeinen, baß biefe

tt)ierifcf)cn ßarben wittlicrje Slnilinfarbftoffc feien, gleich, benen, welche man tünftlid) au* JBenjol

erjeugt. 5Jon Aplysia depilans, bent großen, einen halben &uß lang Wcrbenben Seehafen

ber curopäifdjen fübliehai Äüften, habe ict» »tele Gremplare in $änben geljabt, niemal* aber

ein ©rennen an ben mit it)m in 53erüb,rung gefommenen .£>autftellen ,
noct) ben ercefftöen efet-

erregenben ©erud) gefpttrt, ber bem ©eehafen jum SJorwnrfe gemalt roirb. 6r ift offenbar beffer

al* fein 9tuf unb öerbient fidjerltd) nicf)t feinen Warnen depilans, ber „tjaarfdjerenbe", inbem

fogar bie .'pauptfjaare be* itm SJerübrenbcn auffallen follen. Einige tropifdje Strien fdjeinen

allcibing* ju neffeln.

Midjt bloß bie äußere ©cftalt unb bie Wahrung ber Slptgften bcrlorft jum Sßergleiche mit

pflanjenfreffenbcn Säugetieren, auch it)r au* mehreren Wbtheitungen beftetjenber Wagen erinnert

tc6tjaft baran. $ie Spetfcröhre öffnet fich in einen weiten heutigen ^anfen, aus welchem bie

Wahrung in ben ^Weiten Wagen gelangt. .frier wirb bie Skrbauung unterftüUt bureb eine weitere

^ciflcinerung be* öefreffenen, inbem bie ntuefulöfen 2Baubungen mit bieten fleinen fnorpeligen,

pmaiuibalifctjcu Jlörperdjen bewaffnet ftnb, weldje offenbar al* Wagenjähne, wie bie ähnlidjeti

Organe bei ben .ffrebfen, Wirten. 2lud) in ber brüten flcincren 3lbtf)cilung wirft in ärmlidjer

Seife ein .frafenbefab ber Söänbe. 2er üierte Wagen eublid) b,at bie ©eftalt eine* 93liubbarme«.

"M bem SSebürfni* nach, maifenhafter, meift au* gröberen langen beftetjenber Wafrntng, fxnbct

man ben Seehafen auch faft unau*gefeijt auf ber Söeibe. Unfere Aplysia depilans hält fid) ojt

fo t)ocf) am Stranbe auf, baß fie bei ber l*bbe in fleinen, fie taunt benejjenben ^füheu jurürfbleibt;

fie fteigt aber aud) in mehrere (Jaben liefe.

Aplysia bilbet ben $eru einer Samilie, mclctje borjug*weife bie hdßcn Weere bewot)nt. ©ine

it)t naheftetjenbe ©attung jener Sonen ift Dolabella, barunter bie 20 bi* 25 Zentimeter lange

Dolaliella Rumpliii, weld)c fidj burdj bie Cage be* Sdjilbe* auf bem abgerunbeten .^interenbe unb

bie barin enthaltene gan^ faltige Schale unterfdjeibet.

Sit* UnterfcrjeibungSjeidjen ber ^Icurobra ndjeen, ju beuen wir nun fommen, bon ben

2tpltjfiaceen faun man furj angeben, baß bei ber neuen Familie bie Siemen nicfjt bon einem befon-

beren ©djilbc bebedt finb, fonbern frei unter bem einfachen sJJlantetranbe in ber bon biefetn unb

bem Orufje gebilbeten fturdje ft^en. S5urd) eine meifter^afte *Dtonograpt)ie ift und bon ben wenigen,

biefe ftamilie bilbenben Gattungen Pleurobranchus am beften befannt. Sie bclmnbelt bor allem

ben im *Dtittelmeere lebenben Pleurobranchus aurantiacus, wir t)aben jeboct) teiber nic^t bon

biefer 5trt un* eine Slbbilbung berfdjaffen fönnen, fonbern müffen unfere 9?efdjrcibnng an bie

3tbbilbung einer 9lrt au* ber ©übfee anfnüpfen, Pleurobranchus Peronii, mit bereu v̂ ergliebe»

rung einft ber große (£ unter ftd) befdjäftigte. 2ie^teurobrand)een haben einen im Umriffe ungefähr

eiförmigen Äörper. Söon oben betracrjtet gleicht er einer abgeflachten ©djeibe, an welcher ficr) ber

fleroölbte Stüefen Wie ein fleifdjigeä Sdjilb ertjebt. Unter bem SJorberranbe biefe* 9)tantelfd)ilbe*

cntfpriugen jwei t)ob,le lentafeln, weldje au* einer fid) jufammenrollenben bünnen Lamelle beftetjeu.

•Jcod) weiter unten, aber nod) über bem SJtunbe, befinbet fict) ein breifeitiger .^autlappen, roelcljcr
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Dorn Breiter al* l)inten. Sic Slugen ftehen am Örunbe ber 5"hl« unb erfebeinen al* jwet febr

«eine fchwarje fünfte. Söcnn ba* Ibier ftd> jufammenjieht , fo Perfchwinbet bie recht« liegent*

Äiemc unter bem Staube be* SKüdenfchilbes. 3Jet ben im SRittelmeere lebenben Strien Plcuro-

branchus aurautiacus unb ocellatus ift ber ftufj nidjt fo breit ala ba» 9türfcnfchilb, über beffen

9lanb er in ber abgebttbeten 9lrt nach alten Seiten hinausragt. Sein porbercs (Snbc gebt über

bie ÜJtunböffnung hinaus, meiere man jtoifdjeu ihm unb bem oben ermähnten breifeitigen fiappcu

ober Segel finbet.

2Benn ber PleurobranchuB in Bewegung ift, fo fdjmtegt er fiel) alten Unebenheiten ber

Körper an, über bie er hinzieht; feine öemebe finb fo meid), hm* fiel) faft Pon alten Warft«

fchnerfen fagen läfet, ba|? fic ihm faft in jebem Hugenbtirfe bie allgemeine ftorm ju üeränbern

geftatten. 3n biefem 3uftanbe ftnb auch immer bie ffrühlcr, baS «Dtunbfegel unb bie ßieme ent*

faltet. 28ir miffen, ba| bas wittfürlidje Aufblähen

be* Körpers ber Wollüsten üon ber Aufnahme Don

Gaffer abhängt. 2acaje«S)uthtcrs Pcrglcicbt bas

Sdjüb unb ben Omjj bes Plcurobranchus mit Schmäm«

men, weldje fo gefüllt unb wieber ausgebrürft »erben

fönnen, baß bas Äörperöolumcn um bas3mci- unb

Srcifadje ftdj änbern fann. 2)as Gntleercn ber fehwam«

migen Organe gefd)iet)t namentlid) bei nnfanften 3?e«

rübrungen, unb ein befouberä empfinblidje« Organ

bafür ift jeneä über bem SRunbe befinbliche Segel,

äöenn bas Jtu'« friecht, fenft e* biefen Iheil unb

febtebt ihn langfam über bie Oberfläche ber flörper hin,

auf benen es ftch bewegt. 5)as Husfehen be# Ityexti

ift Währenbbem ein ferjr eigentümliche«, inbem bas

Segel aisbann roie eine 9lrt unter bem SBorbcrranbe be* Düffel« entfpringenber 9tüffel erscheint.

35ie äußerfte Gmpfinblicbfeit beSfelben erflärt ftch aus bem 9teichtbume an üReroen, mit benen t>a*

Segel ausgeftattet ift.

Slöenn nun bicö ganj offenbar ba« eigentliche laftwerfjeug ift, fo fann man ftch be« SBerbadhtes

nicht ermehren, baß bie eigentlich fo genannten gühler für bas Ihier Wohl eine anbere SBebeurung

haben mögen, jumal fie nach rürfwärt* gebogen getragen Werben unb man fte nie etwa* wirflieb

betaften fteht. 3n ber Jhat hat auch fcfjon ein englifcher töaturforfcher bie grübler ber Wollüsten

für Öeruchswerfjeuge angefprochen. 2>icfe SJermuthung gewinnt bei ben ^leurobrancheen um fo

mehr an äBahrfdjeinlichfcit, aU hier biefc* Organ au* einem jufammengeroUten ^Blatte beftebt

unb eine JRöbrc bilbet, welche oben unb am Örunbe offen ift, unb burch Welche mit 4?ülfe ber

mifroffopifchen SBimperhärchen fortwährenb ein Söaffcrftrom jicljt. @* entfpricht bamit in b>bem

örabe ben Slnforberungcn, bie an ein Söitteruug*- ober öerudböorgan nach ben ^Erfahrungen ber

öergleichenben Anatomie ju ftcllen finb.

lieber bas Sorfommen ber Pon ihm beobachteten Vlrten thcilt eacaje-$utbiers folgen!**

mit. SBei Sljaccio auf (iorfica fanb er auf ben Orrifen ben Pleurobranchus ocellatus. Jerfelbc

ift fehr leicht fenntlich an ben lebhaften weißen Rieden auf ber braunen, mit ))iotb gemifchten

t^runbfarbe. Sagegen t)mid)tc in MUaljou auf ben ^Balcaren bie orangefarbige "J!it (Pleuro-

branehus aurantiacus) oor, Pon ben fpanifchen ^ifchcni Solorabos genannt. Sie waren leicht unb

in Wengen ju erlangen, Wenn man nahe am Ufer unb in geringer liefe bie Steine ummenbeie,

wo bie Xtytxt ruhig fafjen, £ier legenb ober ftch begattenb. 3luch in ber Öcfangenfcbaft hielten

fie fich fetjr gut unb fuhren fort in ihren auf reichliche 9tachfommenfd)aft jielcnben SBefcbäftigungen.

Obfchon an ihrem natürlichen 2lufcntbalt*orte bie Söerftede fuebenb, waren fie uidjt Pefonber«

lichtfcbcu; fie fanten oft bi* an ben 9tanb be* Söaffcr« in ben Öefäjjen unb legten PoTjugewetie

l'l«nrol>r«nc|iut Peronll, oon oben. 9Iatütti4( Orögt.
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bort ifjrc (Her ab. Serüb,rt man einen Plcurobranehus, ober fjebt man fd)nctt ben Stein auf,

unter bem er ftd) beftnbet, fo fugelt er fiel) jufammen unb lägt fid) fallen, ftttr ben Sammler ift

bie* infofem Don Sorttjeil, aU es bei ber grofjen 3a*tf)eit beä Ifjiercä ganj unmöglid) märe, ti

unoerle^t bon ben Steinen unb aud beren Spalten herauszunehmen , wenn cd, wie fo Diele anbere

Muitm, fein $eil im feften Slnfaugen fudjte.

Sie 33egattung*jcit ber im £>afen bon 9Raf)on beobachteten <ßleurobrand)een fiel in ben 3ult

unb Sluguft unb eä fdjicn unferem $en)äf>rämann , als ob jebe« 3nbibibuum mehrere ©änber

Said) abfegte. &i befeftigt ben Slnfang bes SknbeS an einem feid)t liegenben Steine unb frtecrjt

bann um biefen Slnfangspunft fpiralig herum, inbem eä eine fdjleimige, banbförmige fiaidjmaffe

bon fid> gibt, bie ungefähr einer llfjrfeber gleicht. Sa* 2)anb ift etwa einen Gentimeter hoch

unb orangcgelb.

Sas -Ucittelmeer unb füblidjere Dceane bergen nodj einige bem Plcurobranchus fid) au»

fcbjiejjenbe Scdfiemer, fo Pleurobranchaca, Welche unter anberem burd) bie böltige Slbmefenljeit

einer Sdjale bon Plcurobranchus abweicht, beffen Otürfcnfchilb Wenigftens ein Sd)alenrubiment

bffifct. Sie burd) einen überaus birfen gufj auszeichnete Umbrella hat bagegen ben Keinen

halltet bon einer faft ganj ebenen, im Gentrum mit einem fleinen fd)icfcn Spifcdjen berfefjencn

ödjale beberft. Sie mehrere 3ott lange Umbrella uicditcrranca fommt aud) im Slbriatifdjen

i'teere, bis ßiffa wenigftens, bor.

3at)lreid)er als bie Serffiemer ift bie Unterorbnung ber Watftfiemer, Sdjnecfen, Welche

jtoar al« (*mbrt)onen unb im ßarbenmftanbc mit einer jarten Schale oerfeb,en finb, biefelbe aber

tn früher 3ugenb berliercn uub im audgebilbcten 3uftanbe ganj narft fmb, ohne irgenb ein inneres

2d>alenrubiment. SÖcnn fie überhaupt Siemen haben, unb bteä gilt üon ber 9Jieb,rjat)l, fo fmb

biejelben ganj unbebedt unb erfdjeinen als quaften«, bäum-, blattförmige 9lnf>änge ber 9iürfcnb,aut.

2Bir Vertrauen und nun mieber ber 3rür)nm9 öon Steuer unb Möbius, welche bie 9lepräfen«

lanten bon bier ber wichttgften Oramtlien in 23ilb unb äöort in bem fdjon oben beiluden Söerfe

gefdjilbert haben.

3n ber Familie ber boriäartigen 9iadtf iemer ober Soribiben ftef)en bie feberförmigen

ober blattförmigen ßiemen um bie in ber Glitte bes ^interrürfen» befinblidje Slfteröffnung herum

unb bilben trotj biefes profaifd)en Ecittelpunfteä eine lieblid) ausfehenbe Stafette.

Sie Sippe Doris ift Wohl eine ber artenreidjften unb enthält jugteid) bie größten Wadtficmer.

2er Äörper ift länglidjrunb, oben gewölbt. Ser Sttantel überjie^t Stürfen unb Äopf unb greift

über ben öufcranb hinweg. Sitte 9lrten befifcen auf bem 33orberrüden 5üt)ter, 9iürfenfühler genannt,

tofldje in eigene $öt)len jururfgejogen werben fönnen; aud) ift it)rc $aut mit eigentümlichen,

beftimmt geformten ftalfabfonberungeu burchwirft.

Sie Iradjt ber Weichwaraigen Sternfd)uede, Doris pilosa, ergibt fid) aus nadjfolgenbet

Ebbilbung. Siefer unb ben beiben anberen bei Äiel lebenben 9lrtcn fehlen bie 9Jlunbfüb,ler. Sie

«ürfenfütjler jeigen bie bei bielen 9tadtfiemern borfommenbe Gigenthtimlidjfeit, ba| fte mit

fttjtägen galten befefct finb. 3)en Tanten b,at man biefer Doris ba^cr gegeben, weil bie 9iürfen-

fläd)e mit fegeiförmigen, ungleid) grof3en Papillen befe^t ift. $ei ber gelben Sarietät fmb bie

Spillen bie fwuptfädjlidjften Iräger beö fömigen, gelben Sarbftoffeg, wäljrenb bei einer braunen

Varietät biefelben nod) auf3erbcm einen fömigen braunen ^farbftoff enthalten. Xao bis. über

20 Millimeter tauge Iintx mürbe bon bem Hamburger 3oologen im 3rrüf|linge unb ^erbft auf

langen unb Seegrad in faub« unb fteingriuibigen I feilen ber Vieler 5?ud)t gefangen unbSOovijen

b,iuburd) in Aquarien mit Furccllaria, Ceramium unb Zostera, alfo einigen ber gemöljnlidjften

Seepflanaen gehalten. Sort legte fie aud) im September unb Dftober ifjre (Jier in wafferb,ett

biirdjfidjtigen Sdjleimbanbern ab.
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•

hieben ifjr erferjeiut bie rotfje oternfcfjnecfe, Doris proxima, beren Kütten ebenfalls

23arjeu trägt, beren Färbung aber rotfj ift. (Sie roirb über 25 Millimeter lang, Sie ift tteniget

Icbfjaft als bie öorige unb t)ält fid) im Aquarium gcroörmltcr) rulng an ber SBanb ober auf £ee»

gras, einige ßrnnplare, bie in ein Aquarium, baä für Jrjiere Don ben SBornlwlmer flüften ein.

gerietet war, gefegt rourben, blieben in bem fct)r fcrjtoad) gefallenen SSaffer ebenfo gefunb, roie

im Söaffer Oon .(fiel.

öine britte in ben uörblidjen europäifdjen Meeren toeit Oerbreitete 2lrt ift Doris muricata.

bie rautje ©ternfdjnecfe, öon burctjfdjeinenber roei|er ober gelbtocifjer 9tücfenfarbe unb orange

gelben güljfern, beren dürfen mit feulenförmigen, ftumpf abgerunbeteu SUarjcn befefet ift

B5ti4watiiBe 6mnf*nt<ft (Üorti pH»»»). 6lor! Wratö&rtt.

3u ben größeren Birten gehört bie bräunliche Doris tuberculuta bc$ Mittelmccreä, bertn

dürfen mit üielcn (leinen 2Bärjd)cn bebceft ift. Sie toirb gegen 8 (Zentimeter lang.

üöon ber üovftefjenben (Gattung entfernt fid) bie ®rif felfcf)necfe, Ancula,, burtf) bae $or=

rjanbenfein oon jioei gortfäfcen Oorn am ßopf — Söorbcrfüljler — uub bie nad) Oorn gericbWm

griffelförmigcn Sfortfä^e am ©runbe ber ^interfübler, tocldje lehtere nacb, ifjrem Söaue ben Mit*'

iüblcrn ber Doris entfpred)en. S)ie Äiemen ftetjen in einem Jfteiäbogen üor bem Alfter, unb neben

ifmen ergeben fiel) feulenförmige, ettoag flad) gebrtiefte 9lnr)änge. S>en oben ermähnten £«

bejirfen gehört bie roeifje ©riffelfdjnecfe, Ancula cristata, an, beren ©runbfarbc ein bura>

ferjeinenbeö Milcrnoeifj ift. 3t)r jarter Körper ift eine überaus jierlidje (£rfcr)einung jroifdjen ben

grünen unb braunen ©eepflanjen, worauf fie in r)übfd)en Krümmungen unb unter fteten ^Biegungen

iljrer Öüljler unb ©rfjroanfungen ber Siemen unb Äiemenanljänge mit jicmlidjer Öeb^oftigfeit

rjerumfriecrjt.

(Jine britte Gattung ber Soribiben ift bie ^örnc^enfcrjnecf e, Polycera. 3b,r Äörper ift

geftreeft, Oorn abgerunbet, rjinten jugefpifct. £a$ ^auptfennjeicljen ftnb bie längeren 3Bar)en am

flopfe unb neben ben Äiemen, bie am Stirnranbe roie ^örndjen Oorfpringen. 35ie eine ber bei

Äiel Dorfommcnben 9lrten, Polyccra ocellata, gab ju einer intereffanten (frtoägung über ein

Specieämerfmal Skranlaffung. 9llle Polyccra-Slrten ber britifdjen Äüften, barunter aueb, Polycera

ocellata, tjaben in ber -§aut Flehte ÄaUftäbdjen. 5)ie auffallenbfte 9Jerfcrjiebenr)eit ber in bei

ßteler SBudjt öorfommenben (frrcmplare ber Polycera ocellata Oon ben (fremplaren ber florbfet

ift ber Mangel jener flalfförper. „2öenn einzelne Äalttörpcr", fahren Mebcr unb Möbius fort,

„in <J?emplaren Oon Polycera ocellata, toclcrje auf bem SQBege jtoifcfjcn ber offenen 9?orbfee unb

ber Vieler *8ucf)t roolmcn, gefunben werben follten, fo mürbe bie Meinung, baß auä bem 9?eftfrf

Digitized by Google



$örnd}cn \i)\\cd t. 315

ober Langel bcrfelben feine fpccififd)eu Süerfdjicbenfyciten abzuleiten feien , eine ftdjere Stüfce

gewinnen. Unb biefe fjaben roir aud) ju unferer nidjt geringen ftreube am jrociten
s
4Jftngfttagc

1863 im Qränö'Sunb gefunben. flaum mar nad) einer falten sJJlorgcufat>it üon ?lffcnä aus ber

Mcr gefallen unb unferc 3ad)t im Sonncnfdjeine unter bem Sdjufcc tmfjer SBucrjcu in SRufjc gelegt,

io würbe bas ©runbnefe auägemorfen. Sdmn ber erfte ^ug brachte un$ üon ßiel her ruoljlbcfannte

Ifjierc jit läge, baiunter aud) Cremplare üon Polycera ocellata, bie aber meiftene auffallenbcre

gelbe fjlccfc auf einer bunfleren örunbfarbe als bie .Rieler ©jemplare trugen. Sllle tjartcu Äalf»

ltäbdjen in ber -Ipaut, aud) bie btcicbfarbigeu, roclcfoe auf tiefem ©runbe gefifdjt mürben. 3ft üiel«

leidet ungleicher Saljgehalt bie Urfadje ber Söerfd)iebenheit? Xiefcs ^u benfen, liegt febr nafic; bod)

5i»(t&< ©rif fcI(4tlCtfl (AnriiU criiUUV €larf »ctfliaSjcct.

{pritfit gegen eine foldjc Einnahme ber Langel üon .flalfförpern in (jrcmplarcn au8 einer Meinen

^ua^t oon Samfö, bie ber faljreicfjen Worbfce nod) naher liegt als ber fleine 3?elt. SDir galten

Wonberä bie ftarfc Strömung in bem grofjen unb fleinen ü?clt für eine michtige Sebingung ber

firöfeeren 9lct)nlid)feit tt)rer Jauna mit ber Worbfeefauua, benjenigen Ihicrformen gegenüber,

tceld)e bie ruhigen 93ud)teu be« meftlidjen Cftfecbcrfenä bemofjnen."

V!(iffen mir bie llrfacben beä SJortjanbenfetn« ober bc« NDiangcl« jener flalfförperdjen bei Seite

unb galten roir un$ an bie Ibatfache. 2öir fetten eine ßigenfdjaft, meldje eine Mrt mit allen übrigen

Birten itjrer Sippe theilt, unter une uubefannten (finflüffen fchiuinben; mir feben eine SBarietät

entfteben, ju beren ?lrtmerbung meiter nicht«! aU eine üollftänbige 3folirung üon bem Jöcrbreitungä«

bejirfc ber Stammart gehören mürbe. $enn ba<s Sortjanbenfeiu ber .ffalfförpcrchen fe&t bod) eine

'tljr eingreifenbc unb cigentbümlidje Ihätigfeit ber Qaut)e1tal üorau«, metche minbeftenä fo üiel

^cadjtung üerlangt als taufenb anbete Älcinigfeiten, nad) roelcheu in ber nieberen ^flanjcn* unb

£t)itrtoelt Slrtcu unterfdjicben 3U merben pflegen. S)ie nieberen it)iere merben unS nodj be3 öfteren

'oldje frappante 93eifpiele ber s
JUd)tftid)b,altigfeit ber fogenannten »Urtmerfmale bringen.

Sie Neigung ber SRüdenhaut ju toarjenförmigen ober anberS geftalteten SluSftülpungcn ift

bti einigen Gattungen fo gefteigert, bafj fte mieberum ju einer eigenen Familie fid) gruppiren,

ben Äeolibiben, beren ?ltt)mungSorgane eben jene 9türfcnanl)änge unb Stürfenpapillen finb.
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Unter itjnen jeidjnct ftdj Dendronotus burdj bie fbmmetrifdj georbneten baumfdrmigtn

Slnljänge aui. S)ic Weit Verbreitete gemeine39äumdjenfdjnede(D. arborcscens) ift eine ber

fdjönften ftarftfdmerfen. Sie erreicht eine ßänge bon faft 3V< Zentimeter unb mad)t ücfj audjburdi

bie fleifdjrotlje ©runbfarbe leidjt bemerfltdj. 3l)r Körper ift fetjr fdjlanf
,
nad) tjinttn aUma^hd:

jitgefpi^t. Störe fltdfete 3terbe fmb aber bie Säumdjen, beren ein jpalbfreiä bon fteben bis nein

nabc über bem Sovbcrtanbe bce Äopfeä unb fünf bis fcdjs *ßaare längs bes 9tüdenä ftet)en. Sud)

bie 5nl)lcr fjaben einen ftet) berjweigenben Stamm, in weldjen fte jurüefgejogen werben tömwt.

5£er OruB ift fdjmäler als ber dürfen unb beim Äriedjen auf ebenem 93obeu oorn gerabe obgtfhijt.

Seine Seitenfanten sieben fidj oft fo eng aneinanber, ba| er al3 ein fcljarfer Äiel erfdjeint. Sie

unb lehnen fidj mit einer Seite gegen bie JEßanb. Schwimmen fte an ber Dberflädje, fo nimmt bn

ftufj balb feine größte ©reite an, balb näfjern ftdj beffen Seitenfanten cinanber unb bie So^le

bittet eine gurdje. Seim Sdjwtmmen Rängen bie Ütürfenbäumdjen fdjräg auswärt* mit unten;

friedet bie Schnede mit geftredtem Jtörper gerabe au8, fo neigen fte fidj leidjt IjinterwärU; totnM

fid) ber ßeib, fo treten fte nadj alten Stiftungen auSeinanber. Unfere öeobacfjter faffen baljet mit

9ied)t ben ßinbruef, ben 5orm unb Bewegungen auf fte madjten, baljin jufammen, bafe bie plante

Äörperform, bie jarten, leidjt fdjwanfenben Söäumdjen auf bem 9tücfen, bie milbe Srärbung unb

leisten anfcfjmiegenben Bewegungen bie Bäumcfyenfdjnetfe ju einem ber reiaenbftenSeet$ieremacb>

Sei JKel mürbe fte am fyäufigften im Söinter auf ben Säumen angetroffen, bie jur^i*

mufdjeljudjt im inneren Steife ber SBudit aufgeteilt fmb, unb fie fnelt ftdj gut in Slquan«,

angefüllt mit berfaulenben unb frifdjen ^flanjen. Sie ift aber überhaupt jiemlid) gemein an h»

norbifd)en Äüftetr, unb id) felbft fiabe fte an ben gäröern gefunben.

Sie Angabe beä englifdjen Zoologen Girant, bafj Dendronotus arborcscens fd)»flcl}e

tjerborbringe, fonnte bon ben Hamburger Waturforfdjcrn nidjt beftätigt werben, ba \tbod) aa<$

über eine anbere9lacftfdjnede(Aeolis punctata) biefelbe Behauptung borliegt, fo fdjeint bodj rtofl*

an ber Sadje ju fein. SJcau bermutljet, bafj bie fjarten SHuubWertjeugc biefe Söne ^erboröringefl-

Knrwtiu &äumd)tnjd)ntifr (Dendronotut ftrboraceni). Srrgti&trt-

jicfjt baS Älettern ob*

ben bünnen 3weigtn bn

Sllgen bem tftiedjen erc

©oben bor. Oft gebt fit

biä an bie äujjcrftc epiy.

be8 ^oeigee tnnau*, Wt:

ben freien Sorberfötp«

in bie #öb,e unb roenbet

ifm, wie eine Sponnranft

balb nad) ber einen, balb

nadj ber anberen Seite,

um nad) einem ftftenßf«

genftanbe ju fudjen, tsor«

auf fte iljreu 9Beg fort'

fefoen fann. Eteötrua*

Möbius f
atjen bie 9?äuiü'

djenfduteden feiten« ab

anbere Sladtfiemrr an ba

9fquartenwanbni§igityii

S)ann halten fie fidj am

mit fdjmalerSu&ltijltftf
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£ie artenreiche, bcn Stamm ber Familie btlbenbe ©attung Aeolis, Sabenf cfjnede, f)at tfjr

»orncb>ifte* Äetmjeicfjen in hu auf beut Würfen ftefyenben ftymmetrifd) georbueten Papillen, meldte

auä) ein t>ol)e8 p()Qfto(ogifc^eä 3ntereffe wegen ifjreä SBaueä ermeden. 3n jebe Papille erftrerft

fid) nämlid) ein Sdjtaud), ber nadj feinet ganjen SBcfc^affen^cit alä ein Ihcit ber auf biefe merf«

joürbige SBeife auSeinanber gelegten Seber erferjeint unb unten mit bem baumförmtg üerjwetgtcn

'.'iafjrungSfanale jufammenljangt. ftad) oben aber in ber «Papille fommunicirt ber ßeberfdjlaud)

mit einem SBeljältniffe, angefüllt mit 91cffreellen, winjigen 33lä8d)en, au8 beneu ein neffelnber

^ben ausgepreßt werben faun, unb Weldje waljrfcfjeinlid) in Waffen burdj bie ßnböffnung ber

Rapiden entleert werben, um als invttjeibigungS« ober SlngriffSmittel ju bienen.

$on ben Aeolis-Slrten ber Äieler SBudjt ift Don SDleljer unb sJJtöbiud bie auSfüljrlidjfte

Sdnlbcrung ber großen Aeolis papillosa, ber b r e i tw a r 3 i g c n 3r a b e n j d) n e d e, ju £fjeil geworben,

ttcltfje bort über 5 Zentimeter lang wirb, an ben brittfdjen tfüften aber in 9tiefenejeinplareu Pon

15 dentimeter lebt. Taä Weitere beä Untere« mit ben in fdjrägen Ouerreifjen fteljenben Papillen

gibt bie 9lbbilbung. Sie ÖJrunbfarbe ift meift graubraun. 3ljre ßebeneweife ift nad) jener Sd)il*

berung fotgenbe. Sie friert Iangfam unb ftfct fjäufig ftitt. 3n ber ftufje ^ält fie ftdj toerfürjt,

ueljt gewöhnlich; bie #interfüljler nieber unb läßt bie Papillen fdjlaff abgeplattet unb gelrümmt

übereinanber liegen. 2Üe Spifoen ber 5ußlappen unb bed .§interförper8 treten nur unter ben

Papillen bor, wenn fie auSgeftredt (ried)t. Söirb fie auf ben Stüden gelegt, fo ji d)t fie bie mn>
rönber bidjt jufammen, fugelt fid) Wie ein 3ß«I unb beberft felbft bie ©audjfeite mit Papillen.

In bie Dberflädjc, um ju fd)Wimmen, get)t fie feltener ali anbere ftabcnfdmeden.

3Ijre Wahrung finb Ilnerftoffe; befonberd liebt fte Actinica ( (Seeanemonen), kleinere

Giemplare ber Actinia plumosa greift fie am ftußranbe an unb frißt ein b>lbmoubförmigeä 2od>

hinein, ba$ fie immer me$r Pergrößert. Gnblicf) legt fte ben auSgebcljnten Sflunb um ben ganzen

9teft ber Seilte b^erum unb bertiigt iljn allmälflicr) olme äußerlidj ftdjtbare Sdjitngbcwegungen.

ftiue-3 Jladjmittagä faß eine große Aeolis papillosa bei einer Actinia plumosa, bie faft fo birf

toie fie fclber War, unb fenlte tfjren 3Jiunb in beren Srtißranb ein. Sie blatte iljr
sDiat)l nodj

nitfjt lange angefangen, fo fxod) eine jweite unb enblid} nodj eine britte Ijeran, um ttjeilju«

nehmen. 9lad) öier Stunben war afle3 Perjeljrt unb feine ©pur meb,r üon ber «etinte au feb>n.

Sie Hamburger 0forfd)er galten eä für Waljrfcfjeinlid), baß bie bei ber SJeutc befestigten Aeolis

ben fernen @enoffen burd) ben Speidjel, Weidjen fie beim Steffen abfonbern, ba« ledere 9Jlal)l

toerratb,en. Oft breiten Xfnere, Welche jur ^Beobachtung au« bem Aquarium genommen Würben,

Heine 9Ictinien im 9Jcaule, weldje fte fahren ließen, aber balb wieber ergriffen. 93eim 9luffudjen

ber entfdjlfipften 33eute teiften bie SBorberfüljler gute 3)ienfte. Sic taften tun unb tjer unb juden

fieftig jurüd, Wenn fie barauf flogen. Solche 3urfungen madjen fte nidjt, wenn fte auf eine

t bere Sleolibie ober auf ben S3oben be8 @efäße8 flößen. Ratten bie güfjler ben Sfraß berührt, fo
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flülpte fid) ber «Dlunb alsbalb barauf loe. Söäljrcnb bcä treffen« ifl ber flörper bertürjt unb

rub>t. Xie Papillen finb gclocfcrt unb man möchte jagen beljagltd) gefrümmt.

lieber bie Öortpflanjung ber breitroarjigen gabenfdjnede wirb fotgenbeä mitgeteilt, einige

feit Glitte $anuar im Aquarium lebenbc It)iere legten im Februar Gier an bie ©lasmanb.

$iefe finb lugeiförmig; ber 2>otter ift weife ober fd)wad) rötfjlid). Sie bilben eine Sdjnur mit

t)ot>en nnb furjen wellenförmigen Biegungen, bie nid)t in einer ebene liegen, fonbern in einer

€ölinberfläcf)c gefrümmt fmb, fo bafj fid) bie 2BeIIenbergc ber Edmur nad) einer Seite gegen

einanber neigen. Sie Sdniur liegt in einem waffcrflareu Sdjleiiubanbe, beffen bünner freier Äanb

fid) mitten buvd) bie gebogene Söellenliuie rjinjieljt, wie bie 9Ire burd) einen Gülinbcr. 2urcb

biefen iHanb mirb ba* ganje 5?anb an *4.l flan=

jen, Steinen nnb anberen Singen befeftigt.

Ktn 15. sUläv^ legte ein ercmplar eine Sctjnur

in einer länglichen Spirale bon brei 3öin»

billigen ab. 9lm 2 Vlai legte ein großes Xrjier

eine Sdjnur ab, beren öierjatjl menigften«

fedjjigtauienb betrug.

CSin tyaax anbere Weit berbreitete 2Irten

finb Acolis Drutninondii unb alba. S?e$terr.

bie weifje Orabenf djnede, ift fo jarttjäutig.

bafj bie inneren 2r)eile an bieten Stellen beut»

lief) burd)fd)einen, unb ba& ba3 ganjc Itjier,

wenn e* auf Seegras t)infried)t, einen grün»

lidjeu Sdjein annimmt. 3" einjelnen (h*

fdjnüren mürben bicr,jigtaufenb (Her gejault,

ber nlljuftarfen Söermcljrung ift aber fd)on ba«

burd) eine Sdjraufe gefegt, bafj bie beiben ge*

nannten Itjierc neben anberer Sleifdjnatjrung

bie <f ter iljrcr eigenen Birten nid)t bcrfdrmäljen.

9Bir muffen tjier, unfere bisherigen £rüb«

rer beilaffenb, bie 33efd)reibung einer in ber

92orbjee nidjt borfommenben unb nur brm

9Jtittclmeergebiete anget)örigen Wacftfienun»

fdjnerfc einfdjalten, meld)e burd) bie Stellung

CftKIcifftiutf' (T«ih,. «n,i.ru). »cifitii4c <M*r ber Aliemen bielfad) an Dcndronotus erinnert,

aber burd) baä grofje treisjörmig abgerunbetc

tfopffegel, Weldas aus ben Sd)mimmlappen bcä ßarbenjuftanbe« tjerborgeht, ein fetjv eigentljüm»

lidjeä $lu8fefjen erfjält. S)as ift bie oft 3<) Zentimeter lang toerbenbe Sd)leierfd)nerfe, Tethv?

fimbris. Son itjren Planieren f)at (Stube eine fet)r anfcfjaulicbe Sdjilberung geliefert, ent-

worfen uad) einem Zremplare, boä it)m in Irieft bou einem öifdjer gebracht mürbe. „Q* mar",

fagt er, „gauj lebenskräftig unb mit allen jenen feitlid)en ftüdenautjängen berfeb/n, bie man

eiuft als *Parafiten biefcd 28eid)tb,iereä befdjriebcu unb abgebilbet t)at. Sie waren faft birn- ob«

rübeuförmig aufgebläht, am (Mrunbc ettuas eiugefd)nürt, burdjauä paarig, btrfn bor ben Aiemen

längs ber Seiten bes 9iürfene geftellt, nad) t)inteu au iVrüfje abnetjmenb, wie JRuber ausgtfpreijt

unb würben and) fo bewegt. 2er Ceib, ebenfalls aufgebläht, faft farblos unb burd)ftd)tig mie bie

Siemen, munbcrboll abftedjenb gegen bie an ber Spitje blaferotljen, mit buntel*, faft {djwarjrotbem

"JJlittelflede berferjeneu "?lnl)änge unb bie fdjwärjlid) unregelmäßig meife geränberten ftugenfleden

ber Oberfeite, warf fid) auf bem iHürfen liegenb unabläffig unb mit einer geWiffen törajie bin unb

t)er, Wobei er fid) fo ftarf eiufrümmte, baß ba* .ftörpevente bie Seitenränber be« Segele beriibrtr

uigmzf
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io-j große Seget war faft ganj aufwarte unb jurürfgeflogen , fein gefranfter tönnb nad) hinten

umgebogen unb bic Seitenränber ber ganj b,oJjl gemalten gußfdjeibe einanber fo genähert, baß

jtoiidjfn irrten faum eine fdjmale Sutdj* übrig blieb ober fie fid^ fogar berührten. 3n biefer

*!age glich baS Xhier einem .Jammer, an bem baS öeifürjte Segel ba* CEifen , ber ßeib ben Stiel

öorftfüte; fobalb eS jebod) ruhiger Würbe, breitete ft<h ber guß in ©eftalt einer oOalen tiefen

SdulfW aus, beren Seitenränber höh" als Borber» unb $>interranb waren, ßs pfjoSphoreScirte

lebhaft im Sunfeln, unb bie ^fjoäptjoreäcenj trat fotoot)l bann ein, Wenn idj basfelbe berührte,

eis aud), Wenn id) nur bie 4)anb in feinem SSafferbeden bewegte. Stoßbein, baß id) ein paar

Stunben barauf, nadjbem mir baS feltene Ifyut gebracht war, baS Secwaffer erneuerte, unb baS

Sedfen, in bem baS 2tuer feine Bewegungen ausführte, nid)t eben Hein war, erlofd) über 9ladjt

fein Ceben: am anberen borgen waren feine Anhänge, obwohl fte it)re 3farbe nodj behalten

batten, abgefallen unb regungslos. 9Q3er biefe Tcthys unb ihr ftürmifd)e# $in» unb <£>erwäljen

nur einmal gefcfjen, wirb nicht mcf)r fo befdjränfcnb, Wie bieg geWöfmlid) gefd)icf)t, ben Begriff

bce ^^legmaS mit bem Gljarafter ber 9)coIluSfe berbinben."

£aß ein fo großes, an baS reinfte Bkffer beS offenen EccereS gewöhntes unb fet)r atfjem»

bcbürftigeS Söeid)tf)ier in engem Behältniffc nur einige Stttnben auSbauert, ift nid)t 311 ber-

ttunbern. Selbft in ben großen Aquarien mit ununterbrochenem Söafferwedjfel überleben bie

letzen feiten einige läge ber CÜcfangcnfdjaft. (Einmal ift ber Nahrungsmangel baran fdmlb. 3d)

b,abe in Stcapcl, wo wät)renb ber SBintermonate bem Slquartum fet)r ^äuftg le^en eingeliefert

würben, baruuter wat)re ^radjteremplare öon einem 0 1 1 fj Sänge, nie gefcljen, baß fte etwas flu ftd)

n(tf)mcn. Bor allem aber litten fie burd) baS Stnftoßeu unb eintreiben an bie B)änbc ber Söaffcr»

fluben, ein 2oo8, waS alle 9Bcid)tl)ierc beS fyoljen SHeereS mit ber Tethys tfjcilen. Anfänglich

madjen fie ftd) burd) fräftige Bewegungen , Wobei ber Körper bon einer Seite juv anberen fd)Wanft,

frei, aber fd)on nad) Stunben tritt eine auffällige Ermattung ein
, fte fönnen ben Strömungen,

burd) weldjc bie BafftnS in Berbinbung flehen, nicht SBibcrftanb leiften, werben an bie Steine

angebrüdt unb Heben hütfloS in ben (fden.

v
JJlit Elysia treten mir nun in ben tfreiS berjenigen ©attungen, bei weldjen bie Siemen als

befonbere 3luhangSorgane met)r unb mct)r ju fdjwiuben anfangen.
v
JJian begreift unter Elysia

bitjenigen 9lrten, bereit 5?opf nid)t beutlid) bom Stumpfe gefdjieben ift, unb an beren Äörperfcitcn

uoei £>autlappeu entfpringen, Weldje ftd) t)inten öereinigen unb als StthmungSmerfyeuge bienen.

i'lan fdjließt bieS barauS, baß ein ober einige ftärfere Blutgefäße ftd) üom dürfen t)er hinein

begeben unb barin ftd) in feinere, für baS 9tefpirattonSgefd)äft geeignete 2leberd)en auflöfen. Sie

iwei auf bem Äopfe fte^enben ftüfjter ftnb ber ßänge nad) aufammengerollt unb bat)er oben unb

an ber Seite geöffnet. Bom $lcittelnteere bis jum Worbfeegebiete ftnbet ftd) bic munberboll

gcfd)tnüclte grüne Sammetfdjnerfe, Elysia viridis. 2Bir feb^en aus ber, aud) unferem ^radjt*

iferfe entnommenen 9lbbilbung, baß bie d)arafteriftifd)en ^»autlappen mitten über bem S»ße

üerfd)moljen ftnb. Sßerben fie in gewöhnlicher Haltung aufredjt getragen, fo fteigt it)r freier

Sanb eine furje Strcde fd)räg an unb fällt bann weniger geneigt bis jum ^>interenbe ab. 35er

caum ber #autlappen ift abgerunbet unb ungefähr halb fo bief, Wie bie ftüt)ler. S!ie ^auptfarbe

bes tfopfeS, ber ftifyhx, beS BorberrücfenS unb ber äußeren flächen ber #autlappcn ift ein

jammetweid)eS Sd)Warj, baS balb in ®rün, balb in Braun übcrfpielt; bie ^pauptfarbe beS ftußeS

ift olioengrün. 35ap fommen aber fd)necweiße 5lerfe unb überall in ber .fraut oertheitte metallifd)

glänjenbe, grünblaue unb rothweiße s4JünItd)en. Xit lederen SfatD^neffeftc werben, wie erft eine

tjnnbertfältige Bcrgrößerung jeigt, burd) jartwanbige 3ellen herborgebradjt, auS bereit 3n""cm
^aS feurigfte Smaragbgrün unb baS fdjönfte Sapphirblau r)erborftrahlt. 9lod) jwei anbete Birten

öon fleinen Qtüen geben einen ftlberigcn ober lebhaft fupferigen &iany
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Sei feinen ^Bewegungen nimmt biefeä ft^öne Ifjierdjen fetjr bcrfdjiebene formen an. 9lra

23oben fnnfriedjenb ftrerft e8 ftdj gewöfmlid) gerabe auS unb gleitet berljältmSmäjjig fdjnell bot«

WärtS. Jtricdjt bie 'Sedierte an ber fenfved)tcu SBanb beä 2lquarium3, fo braudjt jie oft audj

bie .frautlappen mit einem 2fjeitc bet Sotjte gleichzeitig, um fid) feftjufjaltcn; ja fie toinbet

mandjmal ben ÄÖrper fdjraubenförmtg, toäfprenb fte friedet, fo bajj entgegengefefcte ßörperfeiten

jugleidj bie 93afm berühren. Sie fonbert fe()r biet Edjleim ab, ber fid), wenn man bie {taut

mit einem Stnbdjen ober ^infel fcerütjTt, in langen Gröben übet baS 28affer tjeraiiSjiefyn Idfct.

5ln foldjen Sdjleimfäben fangen jumeilen biefe Sdjnerfcn mitten im SBaffer frei.

Dbfdjon mir fetjr wob,l wiffen, bafj 3arbcnbefd)reibungen otjne baS entfprcdjenbe farbige

Söilb feinen redeten Sinn traben, lönnen wir unä bodj nid)t berfagen, um bie £uft nad) bieftn

Otilnt 6ammct|4ncif« Eivst» viridis . Vuerifecrt.

f oft lidjen
,
Ieid)t ju fangenben unb in ber ©efangenfdjaft 311 beobadjtcnbcn Xt)ierd)en nodj mcbj p

wedeu, ben 58re3lauer „Zoologen Stube aud) nod) fprcdjen ju laffen. „Unter anberen entberfte

id)", fagt er, „bei St. Dlicolo (auf ber 3nfel £t)erjo im ©narnero) eine neue Elysia (E. splendida)

toou fo feiteuer Sdjönfjeit, bafj id) in Wafyrcö Gntjiicfen nuc-brad). 3dj fal) anfänglid) nur in ein«

tiefen, bem fiidjte nirijt ganj jugänglidjen Steinljöljlung einen bewegten SBedjfel bon tiefem Sdjrcarj,

«Ocllblau unb Orange, biä fid) bann f/erau&fteHte, bafj t)ier bom 3Jceetwaffer bebedt, bad if)rtn

töeij nod) ertjüljte, mehrere biefer Meinen nur 3 biä 4 Öinicn langen unb 2\ fiinien breiten floß*

fd)iicden nebeneinanber fjerumtrodjen. (frft beim ^ercorfommen ber einzelnen liefe fid) genouet

bie 33erU)eilung ber ^arfcen ermitteln. 2>er 2etb unb feine großen, inantelartig cmporgefdjlageucn

Sciteulappeu waren fammetfdjroarj , ber äufeerfte 9tanb berfelben unb bie SRunbpaTtie orangegett.

aber auf ber 9lufjenfeite jener fiappen, bie fid) aufä jierltdjfte in grofjWellige galten legten, }0ß

unterhalb beä orangegelben Saumeä ein breite« ultramarinblaues 33anb unb unter biefem roieberum

ein fdjmälerer, in 3nterballcn anfdjwelleuber lidjtgrüncr, unten faft filberiger 2äng$flreif fyn.

unter bem bann nod) eine 2äng§reir)e äljnlidjer ^ünftdjen jum SSorfdjeine (am. $ai Crangebcnb

ging hinten in ba« entfpred)enbe ber anberen Seite über, baS blaue mar unterbrochen. £ajuM
nun aufs fdjönftc ein weiter, länglid) runber gltd jwifdjen ben Ofüf)lern unb ib,re weifje 3nnenfriu

ab, wäbrenb biefe Crgane im übrigen felbft fdjwarj unb an tb,rer Spifoe blau gefärbt wäre«.

Sie mafjen ben bieiten Itjeil ber lotallänge unb würben balb nad) fjinten gelegt, balb gunj

auSetnanber gefpreijt, balb itjre Spifce grajiöä in eine flad)e Spirale bon einem Umgänge genuinem."

So weit Örube.
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SSJtr aber: fefjreu normal« yi bcm für unä fo lehrreichen Hamburger Aquarium unb

feiner Setiölferung au8 ber ftieler S9udt)t yirfid, um nodfj bei einem Xtytxt \n Derweilen, tue Mi cd

noch meljr, alö fdjon Elysia gettjan, und in feiner ganzen ©rfcheinung an bie Strubelwürmer

erinnert. (£§ ift bie Sippe Pontolimax Ofamilic Pontolimacidae), bem befonbcre ftübler unb

ffiemen gänjlief> fehlen. Der Äörper ift geftrecft, ber Stop] feitlidj ausgebest, unb feine Seiten-

ränber tragen einen #autfamm. Die über ben größten Iheil be8 europäifehen <Dceerbiflriftes$

öerbreitete breitföpfige ßanjettfchnetfe, Pontolimax capitatus, Wirb 8 Ecitlimcter lang.

3n ber «Kitte beä föücfenä b,at fie einen 93utfel, äWifchen biefem unb bem Äopfe eine 6infcnfung.

S5er gröfjte SfjeU bed 9iüden$ b^at eine braune ©runbfarbe mit eingeflreuten hellgelben fünften.

2er ernannte SBucfet ift gelb. Die fleine ©drjnecfe fmbet fidf) in allen 3ahre$jeiteu auf See*

gta3 in geringeren Siefen uub mürbe wiebert)olt monatelang in Keinen öcfüjjen mit attertjanb

?llgen erhalten. Sie friedet langfam auf ben 'JJflanjen ober an ber ©efäfjwanb t}in, tätigt

fidt> an ber Oberfläche be§ SöafferS auf unb friert bisweilen auch bis über bie SBajjerfläche in

bie $öhe. ©ie jieljt fidt), berührt, lurj jufammen unb ift bedtjalb leicht ju überfein, toenn

fie mit tpflanjen aus bem «Öceere gehoben wirb. «Dieser unb sUi ö 6 i u ö beobachteten and), bafj

Pontolimax capitatus, in Süjjwaffer gebraut, biet roeißlicfjen Schleim abfonbert, ber einen

ftarfen Öerud), mie bumpfige« ÜJlefjl, hat.

Db^ne uns auf bie etwas feb>ierige föftematifrfje Erörterung cinjulaffen, fdjliefjen mir biefen

9l6fdjnitt über bie Utacfttiemer mit ber Söefctjreibung einer ber uterfmürbigften Sdfjuecfen, bie es

gibt, eines Stieres, Welches in fo erftaunlidjer SBeife in 3form unb Scbeu bon allen übrigen

Rlaffengenoffen abweicht, baß es feinen ßntberfer, einen ber größten uub gcnialftcn Waturfor»

fcher unferes 3a^tt)unbettS, .y.t einer ^öpotfjefc beranlafjte, Woburcf) eines ber toicrjtigflen , aus

ber Erfahrung fidt) ergebenben vJtaturgefc|}c, bafj ©letdjcd nur Don ©leierjem ober hödjft 2lef)n»

lidjem flammt, gerabeju auf ben ßopf geftellt mürbe. Die ©cfdjichtc unb entberfungsgcfdjidjte

ber wunberbaren ^arafitenfcr}necf e, Entoconcha mirabilis, nad) neuerer Benennung Gin«

geweibefchnede, Helicosyrinx parasita, ift in bielfadjer SBejielntng fo lehrreich unb eröffnet

fo intereffante SJlirfe in bas Slbhängigfeitstoerhattnis tljierifdjer ©jiftenaen öou einanber, bafj ein

nähereä Gingehen barauf geboten erfdjeint.

Seit ber *Dlitte ber öierjiger 3afjre bis in bie funfjiger hinein befchäftigte fid) ber grofje

berliner ^3r)r;fio(og unb 3oolog Johannes SJtüller faft ausfchliefclidj mit ber (Srforfchung ber

Anatomie unb ßntwitfelungsgefchichte ber Stadjelhäuter ober ßdjinobermen, einer Älaffe niebercr

Ih«ere, auf metcf)e mir fpäter einzugehen haben werben. Gin befonbers günftiger Ort für biefe

Unterfuchungen mar unb ift 2rieft. 9lu regnerifchen lagen ober bei bewegter See Uerforgt uns

ber Sifchmarft mit reichlichem Etateriat für SStciftift, Keffer unb flnifroftop, bie glatte leeres,

fladje aber labet ju (fjfurfionen nach 0Cl* bou °em Heineu 3täbtdjen vDtuggia genannten herrlichen

3?ai ein, bon beren fchlammigem örunbc bas Schleppnefo reiche 3}cute heraufbringt. Huf unb in

B(«ltlByfl|« fianicttf 4nc<fc fPunt4.|lmax <'aplUtui). »mal WifltiSnt.
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biefem Okuube lebt aud) ju £aufcubcn unb ^Millionen bic Älettcnfjol ot^urie (Synapta), ein

unmufönmgcä Cdjinobcrm, beffen SJorberenbc toir in A abgebilbet feben. 3um äJeiftänbnis bts

Öolgenbcn brnudjen toir üon bem $aue bes burd)fcr)einenbcn flörper« biefeä |UX späteren genaueren

Betrachtung im ^ufammenbange mit

ben onberen <Stad)elf)äutern aufjubcben=

ben JtjiereS nur fo biet ju roijfcn, bofe

bic 2eibc«höble bon bem bon Süblern

umgebenen *Dtuubc aud Don einem

3)armtanale burdjjogen ift , an beffrn

öorberer Strede eine burd) jtoci fing,

förmige Suifdjroelluugen ausgezeichnete

Slbtheilung (m) ftd) oll ein Etagen

herauäftellt. 9iud) berlaufen auf bcm<

fclben ber Üänge nad) aroei Slutgefafcr,

üon roetdjer basf eine wegen feiner Sogt

„5Baud)gcfäf$" ju benennen ift. Steft

unb biete anberc Berootmcr bet 3?ai oon

"iJhiggia Würben ben bamalö unb fpötrr

Iricft befuchenben Wahnforfchern ge«

roöt)tiIid) bon bem im Öifchcrborfe 3auIe

mohnenben ftifdjcr 8M*»Ä unb ^xm

Emilie täglid) nad) Iricft gebroaU

wenn man nicht felbft bic anftrengenbc

.fcanttrung bc$ flchfcbieWcne ausüben

wollte. So luclt ti aud) 3ot) ftnnt -

3JcüUcr, fo oft er nicht bic feineren

mitroffopifdjen 2l)icrformcn mit eigener

.fpanb in einem engen öa^ene^e ton bet

Oberfläche bes v
]Jccere8 einjufangen t>atte.

Gr entbedte nun in cinielnen ^remplfl«

ren ber Synnpta einen Sdjlaud), beffen

eines Gnbc im engften 3»fammenbüngt

mit bem oben genannten SBaudjgefajt

be* (?d)tnoberm3 mar, währenb ba*

anbere frei in ber £eibe*t)öhle beöfetben

flottirte. Sie anatomifebe S3efd)aifenbeil

beä ©djlaudhe* erregte balb bic gonjf

Wufmerffamleit bed Beobachter«; er«-

fannte, bafc er eä mit einem rjödjft fonber«

baren Söorfommen innerhalb ber $o\*

thurie ju tinin t>abe, unb fein (frflaunrn

wudbs, als in bem Sdjlaucfae aus Giern.

Welche unzweifelhaft ein ^robutt bet

cchlaudje* waren — junge Schncdcn jum 33orfd)ciuc famen, auegerüftet mit einer ccbalf.

|Ju6 unb Segel. 2er Gntbcrfer fragte fid) natürlich,, ob er e3 hier nicht mit einem }Jarafitiemui

tu ttjun habe. Allein eä fchien ihm ber „fd)iterfenerjcugenbe Sd)laud)" fo gar nid)t* »on ein«

Sdjnerfe an ftd) |U haben, bafe man ihn uniuöglict) für glcidjwcrtbig mit einem foleben I biere unb

ctroa burd) rüdfdjrcitenbe ^JtetaniDrpljofc fo umgeroanbelt halten fönnte, aud) febien ihm bie

A lif ^ololtturic Srnaptm digluu mit Mm varafttii&rn S4n<4fn'Alnu<b».

Satütlt«« «tüfcc.

U WUtfl'tuif btr >> n«i>tt dljtlut» mit Um ediiu<foti(fclau$r. $<rg[6fecrt-
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(inbung jmifdjen bet Synapta unb bem ©d)ncdenfd)laucf)e eine fo innige ju fein, baß et bie 3bee

ganj fallen liefe, eS malte l>ier baS Söertjältniä bon ffl)orjiitf)ier (Synapta) unb S^arafit (©djncden»

fdjlaud)), unb in einet fetjt geiftteidjen ©djrift*) bie 23ermutt)ung ^laufibel ju madjen fud)te, bet

Seb^tedenfcfjlaud) fei ein (rtjeugniS bet Synapta. 6t fanb, baß bie OErfdjeinung fiel) bei etma einet

oon ljunbert ©tynapten jeigte unb fam aus bem ßabbrintf) nidjt jufammenpaffenber It)atfad)en

nid)t anbei v f)erauS, als burdj bie füf)ne Slnnafjme, eS liege eine 9Irt bon ®enerattonSmed)fcl tot,

übet ein ®euerationSmed)fel, bei meldjem eS nid)t mit einem innerhalb eines unb beSfelben anato*

mifdjen ©runbtbpuS ftd) beroegenben gormenfreife — mit fennen ja aaf)treid)e SSeifpiele babon —
fein 39eroenben fjätte, fonbetn mo bet Organismus ju einet übet fein SJeretd) toeit b,inauSget)enben

Ätaftonfttengung Befähigt mürbe unb burd) feine Gtjeugniffe in einen anbeten SbpuS überfpränge.

3)et ©djlaudj toutbe untet bet ntädjtig atbeitenben ^fjantafte beS gtoßen 9laturforfd)crS ju einem

Crgane bet Synapta, unb bet iyuub toat ihm um fo roittfommener, als et nun einen Söeg gefuuben

ju tjaben glaubte, auS bet üj:u im ©runbe miberftrebenben Vlinmbnn' wiebcrfjolter ©djöpfungen

aus bem 9iid)ts r}erauSjufommcn. 2Bte oft Rotten mit ben SluSfprud) 3fol)anne89MllerSin

SBorlcfungen unb ^ribatgefpräd) : bet eintritt jeber einzelnen £l)ierart fei fupranaturaliftifd), übet»

natürlich,, baS Ijeißt bet Beobachtung unb grflärung bet Waturforfdmng entjogen. 9hm mat

tjier ein ftaH, jtoat unerhört, abet bod) nidjt abfolut gegen bie 9latur, bielmeljt, mie c$ fdjien, tiot-

bereitet burd) bie bieten anbeten Seifpiele beS regelmäßigen ©enerationSmedjfelS, meldjer baS

Qrrfd)einen einer neuen tljierifdjen örunbform an fdjon SBortjanbencS anfnüpfte. 3fol)anneS

füllet glaubte alfo eine (htoeiterung be3 @enerationSroed)felS bor ftd) ju haben unb fagte: „93ir

fmb auf biefem Selbe fdjon an biel SöunberbareS geroöljnt, tt>cld)eS fid) bod) bemfelben ©efefce fügen

muß, unb mir mußten nod) auf ftarfe Stüde gefaßt fein", tällein biefet ©prung mar bod) ju ftarf,

unb fo madjte bie .fcbpotljefe übet baS rätselhafte 33innenmefen bet fltettenf)olotfmrte bon SJcuggia

jttar großes Stuffeien, fanb abet feine (gläubigen.

aJtetjtete Zoologen berfud)ten fid) an ber Stufgabe, ben matten 3ufammcnljang ju entbeden,

untet iljnen am auSbauernbften Sllbert S3aur, meldjer monatelang in Jricft unb in einem ©afl«

fjaufe am ©tranbe bet 5Bai ftd) auffielt, bie 9caturgefd)id)te ber Synapta felbfl boHftänbig auf»

flärte, baS 3)err)ältniS beS fertigen ©d)laud)eS ju jener unb bie (Srjeugung ber jungen ©djneden

tn ifjm ebenfalls alles SBunberbaren entflcibete, bie ^inmanberung ber parafttifdicu @d)nede aber,

benn eine fotcfjc ift bet ©cb^laud), ben 9iad)folgern ju ergrünben übrig ließ. S3iä bleute ift biefer

le&te Ib,eil ber Aufgabe unetlebigt, »etdje üon bet S3etlinet Slfabemie alä «ßreiSaufgabe gefteUt war.

25ie im ©djlamme lebenben ©ünapten toetben bom ©tunbe b^eraufgebtadjt, inbem man einen

%nttx, beffen bier obet fed)8 6pi^en mit SEDetd) ummidelt finb, bom ©oote au8 gleich einem ©djlebb»

He \\c nad) ftd) jieb,t. Xu- Stjiete, beten ^aut mit anterfötmigen SBibetb^afen gefpidt ift, bleiben

am S9etd)e Rängen. HUan etrjält jeboct) nie eine gan^e Synapta. Siefelben fd)nüren fid) butd) einen

Oom 9letbenft)fteme tjerbotgetufenen Ihampf in jtoei bis fed)S ßentimetet lange ©tüde bet Cuete

nad) ab, unb man b>t nun bie Äopfenben obet, menn bet tfopf ju lutj abgefd)nürt ift, bie bie

SJtagenregion enttjaltenben ©lüde ju muftern, um auf bie ©d)nedenfd)läud)e ju flößen. 2)ie Sttbeit

ift eine tjödjft müb,fame, ba, mie gefagt, ungefähr auf Imnbert ©bnapten eine mit bem ©djlaudjc

behaftete lommt. 2luänaf)tnsmeife faubSaur in einer Synapta jmei ober btei, ja biet ©djläud)e;

e« paffitte aber aud), baß fünfb,unbett bis fed)Sf)unbett Äopfenben betgeblid) butd)fud)t mutben.

„SÄan l)a t fein anbereS Littel", fagt 23a ut in fetner, bon ber £eopolbinifd)en 9lfabemie t)etauS«

gegebenen trefflidjen Arbeit, „um ben Sdjlaud)förper aud) nur einmal ju beobad)ten, als baß man

eine große Slnjatjl bon ©bnapten-^nbibibucn, bejietjungSmeife ©ünaptenftüden, fid) berfdjafft unb

biefe auf änroefenljeit bcS ÄörperS burd)inuftert. Sei bet 3)tttd)fid)tigfeit ber Synapta erfennt

man aber fofort, ol>ne fie ju öffnen, ob ber gcfudjte Jtörper barin enthalten ift ober nid;t. 3d)

lttb«t 8yiu,.u .llgiuu unb ilbti bic Gr|tuguii<| »»u S«nt(!fii in fcotoHuticn. *«rlm I85J.
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Beauftragte anfangs biefelBen Sfifdjer, toeldje für SotjanneS 2Jcülter bie £t)iere gefangen Ijatttn,

mir eine mbglidjft grofje Spenge babon l>erbeiaufcf>affen. 3d) liefe mir bie ausbeute jebe« gfangee

nad) irieft bringen. 33atb überzeugte idj mict), bafj and) ju einer Vorläufigen ttnterfudjung bas

fo erhaltene Material nidjt genügen tonnte. 3$ natnn beStjalb toäb/renb jtoeier ÜRonate meinen

SJufenthalt in Sault. SOBäljrenb beSfelbcn mürben bie Xljiere bon einer, toenn eS baS SÖettet

erlaubte, täglich unb nur ju biefem 3toecfe auSlaufenben gfifo^erbarfe gefangen. S)ie 33arle mufjte

mehrere Stunben in ber 3Jtitte ber 33udjt bon SJiuggia unter abtoedjfelnbem SluStoerfen unb Sin-

3te^cn beS ßtfenS Ireujen. Sie mufjte, um baS Segeln ober fflubern unb augleitf) baS Sluetoerfro

unb Slufaieljen beS (yifenS ju beforgen, bon toenigftenS jmei SJtann Bebient merben. 3c größet bit

3a!jl ber Söiberljalen an bem CKfen, je Beffer bie Umtoictclung mit Söerdj unb je gröfjer bie Streift

am SDceercägrunbe, meiere bon bemfelben bnrdijurd.it toirb, um fo gröfjer ift bie Ausbeute. 2)ie mit

bem gefuäjtentförber berfeljenen Synapta-Stüde lonnten jebeSmal nodj toäljrenb ber Ofa^tt erlannt

unb abgefonbert teerben. 33) tonnte auf einer 9tuSfaljrt ein big I)öd)ften3 adjt ttfeilS ganje, t^eile

berftümmelte Sjemblare beS SdtfaudjlörberS befommen. ®ie #älfte beS 2ageS tonnte auf bei

fangen, bie Hälfte auf bie Unterfudning bertoenbet toerben."

9lad) biefen Scmerfungen, bie toir einjufledfjten jur Gbaratterifirung ber öangmetfjobe biejet

unb anberer nieberen Spiere unb ber SERüfjen, meldte beS SBeoBadjterS Marren, nidjt für überflüffig

Bjclten, geljen toir nun enblict) jur näheren 33efd)retBung ber 5parafitcn«ScIjnetfc über. 33ir folgen

natürlich 33aur, jum Steile toörtlidj. SDie Slbbilbung ift auf Seite 322.

2>er als barafitifdjeS SBefen unb jtoar als eine Sdjnecfe ju Betradjtenbe Äörber (F) ifl

geftredt unb cblinbrifd); toeber töüden unb S3audj, nodj reebte unb linte Seite finb ju unterfdjeibrn.

6r ift olme Slnfyinge. 2)a8 Sorberenbe (a) ift fnobfförmtg; ber ßeib ift unregelmäfjig flriroiig

gebrcBt Sie Särbung ber flörperoberflädje ift ein Bräunliches ®elb, tooburd) eS leicht toirb, bc*

Söefeu burdj bie farblofe unb burdjfdjeinenbe ficiBeStoanb ber Synapta Ijinburd) ju erfennen.

2)urdt)fdt>rtittltcjr) ift ber ganje Sdjtaud) 2V» gentimeter lang. S)iefer Sdjlaud) ift nun in etgentljfinv

lieber SBeife organifirt. 6r beftfct am Inopfförmigen ßnbe eine 3Jcunböffnung
,
meiere in einen

ben borberen flörpertljcil einnefjmenben unb blinb enbigenben SDarm (a— b) füljrt. 35er jtoeüe,

mittlere Gblinberabfdjnitt enthält einen fe^r auSgebeljnten ßierftod mit einer ßitoci^brüfe (b — c).

darauf folgt ein SRaum (F), in toeldjem bie fidj bom (üerftode loSlflfenben Gier reifen. $n b«

tugelförmigenSlnfc^mellung (e) reift ber Samen, unb baS offene ßflrbercnbe gefiattet benöcfdjledjlfr

probuften freien SluStritt in ben fieibeSraum ber Sb^napten. 5Rad) bem joologtfdjen Slbam ^iefe finb

biefe im innigen Sufammenljange fte^enben SBeile auSreidjenb, ein ©anjeS ju bitben, ein üiiei

für fuli. SaSfctbe ift aber in ganj cigcntliümtidict SBeife an bie Gingemeibe ber Synapta befejiigi

Unfere 9(Bbilbung B jeigt ein geöffnetes Stücf ber Synapta; A ift bie SeibeSmanb berfelbeit, B

eine ^autfalte, meldje ben S)arm C in feiner Sage erhält unb ben SRücten ber Synapta beftimrat.

D ift baS an ber föüctenfeite, E baS an ber Saudjfeite beS S)armeS bertaufenbe Slutgefäfe. 3"

biefeS lefctere nun, unb aroar immer in nädjfter 9iä6e beS «DtagenS, ift baS Äopfenbe beS Sd)lflucb,ri

mit feiner tnopfförmigen $nfch>ellung berart eingefenlt, ba§ eS eine förmliche 93crmad)fung, ein

unmittelbarer organifdjer 3ufammenb^ang ju fein fdjeint, unb 3ob,anneS SJtüller in ber Iba!

bcSb/ilb eine ^erborbringuug beS Sd)laud)eS burd) bie ^»olot^urie annahm. GS ift jeboct) nidjü

als eine rein mcdjanifdje SBefeftigung, mie toir fte Bei bieten Sdjmarofoern (j. SB. Peltogastcr.

f. oben Seite 64) ebenfo eng, ja fogar enger ftnben. Jhirj, b«r Scbdauctjförber b^ängt an brn

93(utgefä§e ber Synapta, unb er ernährt fid) barafttifcB bermittelS feiner 3Jlunböffnung unb feiner

$arml)öl)le bon bem S3tute ber Synapta.

$ie 33etoegungen b«8 fd)laud)förmigen 2^iereS, toeldje man BeoBacBten tann, befebränfen fttb

barauf, bafe, toenn man bie Synapta im frifdjen ^uftanbc auffdjneibet, eS feinen Äörper frömnit

unb tangfam berfür^t, inbem eS eine biebtev getounbenc tforljiel/erform annimmt. 3?on aßen

ScbenSerfdjeinungen aber, toeldje ber Sdjlaucbtörber barbictet, finb biejenigen, toelcbc ftdt) auf bie
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ftortyftonaung Öeaieljen, bie Wid)tigflen unb am meiften r)erbortrctenben. 3)ie Synapta unb iljr

yaxafit finb in bct 3«t ber gfortpflan^ung böllig unabhängig bon einanber. 3ol)anneö
vJ)lüIlcr fannte bcn (Sang bet Sntwidclung ber Synapta nod) nidjt; Säur ^at ttm bollftänbig

bargelegt unb gejeigt, baß bic Synapta ftdj nur im Srütnaljre fortpflanzt, wäfjrenb er ben

©d)laud)förber in allen Monaten, außer im SBinter, feine S3rut Ijerborbringen fat). S5cr Said)

bei ©djlaudjförberä, melier ftd) in beffen fieibe^o^Ie entwidelt, beftet)t auS einer großen SJtenge

einjelner Srutfugeln (3tbbilbung B, d), beren jebe etwa jwanjig Gier ober Gmbrbonen entölt.

3n bcrfdnebenen (^emölaren finbet man bie Srutmaffe in begebenen ©tabien ber Gntwidclung.

3n einem unb bemfelben ©d)Iaud)förber finbet man aber immer bie gan^e SJrutmaffe genau auf ber»

felben Stufe ber dnttoicfelung. S5ie Sarben, tocldtjc auä bem Saidje beS fdjlaudjförmigen Sßaraftten

Verborgenen unb für baä Sluge als fünfte erfdjcinen, pellen bie ©djucdenuaiur t^red 3)lutter«

tfneres*, bon meinem fte in auffattenbfter SBeife abweidjen, außer 3weifcl. ©ietjabeu eine regelmäßig

gewunbene, burd) einen Äalfbcrfel berfdjließbare Schale,

in weldje fte ftd) ganj jurüdaieb>n fönnen. 3)er Öuß
bei 2biere3 ift burd) eine mittlere ßinf^niirung jroei-

lappig. 35er dürfen enbigt in einen mit wenigen fteifen

Berßen bcfejjten ©tirnlapben, hinter * meinem jwei

fleinc Dörfer bic 2lnfä&e ber {Jübber ftnb. 3m inneren

ftetjt man eine bor ber §anb nodj gefdjloffene $öb,lung,

»eldje fpätcr jum 2)armfanale wirb, unb barunter bie

tcibm «eWrtW^m «, 8anjt Okrfl^e, frttij M, tHmtmmmi^„ ,„,,
ne ntajt bon ocr «cnaie oeoeat i|t, tragt ein oiajte» eiori wtotafertt.

Jlimmcrtleib. 3)ie SScrwanblungen biefer Sarbc bis

nun fstaubförmigen, in ba8 Blutgefäß ber Synapta eingefnöpften ^arafiten ftnb berart, baß

fte innerhalb beä ©djnedentbpuS ihresgleichen nid)t finben unb nur etwa mit bcn &iä jur

gänjlidjen SJerbatthorniftrung bei 0runbtr;puä gefpnben Umgeftaltungen mancher ©djmarotjcr«

ttebfe bergtidjen werben fönnen. Sie fertige fdjlaudjföimige, gcjd)led)täreife ©djnede bcftfct Weber

5>erj nod) ©cfäßfbftem, aud) feine ©pur eineä 9ierbenföftemä unb bon ©inneSWerfjeugen, unb bic

33erglcid)ung mit ähnlichen, Wenn aud) nidjt fo weit getjenben 2Jorfommniffen unter ben 23aud}»

iüßern führt nid)t ju ben SJorberficmern, an Welche man bie Entoconchn gewöhnlich anreitjt,

jonbern roir müffen S3aur 9tcd)t geben, ber bie nädjften Serwanbten beä merfwürbigen ^arafiten

in ber Slbtheilung ber 9(atftfd)ncrfen fud)t. lieber bie SJerWanblung meint bcrfelbe:

„3Büö bie SJcetamorphofc betrifft, Welche bie Sarbe nottjwenbig burd)mad)en muß, um bic

5orm ber ©d)laud)fd)ncde ju befommen, fo fönnte man fid>, borau«gcfc^t (waä ftd) aber nidjt

beWeifen läßt), baß biefe 27cctamorbf}ofe nur eine einmalige unb einfädle ift, nad) bem Unterfd)tebc,

roddjen fiarbe unb Sdjlaudjfdjnede jeigen, bon biefer llmwanblung eine ungefähre JöorfteUung

mad)cn. 2>er flcine ßarbenleib Wirb juerft feine ©djate abwerfen, feine 9(tf)cint)öl;tc einbüßen unb

tiorwiegenb in bic Sänge wachsen. S)ic öeljörblägdjen unb bic fül)lcrartigen 9lnh,ängc werben

idjwinben, ber flörber wirb gleidjmäßig cblinbrifd) Werben, fo baß dürfen unb ©o^Ie fid) nid)t

meb,r unterfd)eibct, enblid), Wenn bie Deutung beä auf ber ßarbcnfoljle münbenben Äanalcs aU
Deffnuug ber ßcibeö^ö^Ie rtdjtig ift, Wirb mit ber Sluäbilbung ber öefd)Ied)täorganc baä weitere

©od)ätl)um in bie Sänge fo ftattftnben, baß biefe Deffnung, bie fpätere ®efdf>tedjtööffnung , bau

ber Unterfeitc bei 35orbertf)citc$ attmä^Iid) an baS Wintere tförberenbe rüdt. Sie llmwanblung

loürbe eö jugleid) mit fid) bringen, baß auö ber einfeitig enblidjen ©pirate ber Entoconcha (mit

toeldjcm Warnen S3aur nur bic Sarbc bcjeidjnet rotffen will) bie boppelfeitig unenblidjc ber

©d)laudjfd)necfen (bon 58aur Helicosyrinx getauft) wirb. Qi berfte^t ftd) bon felbft, baß bie«,

fo lange bic JBeobadjtung nidjt gelingt, nur ^bbotljetifdje, auf unbeftimmte Deutungen unb «na«

loQien gegrünbete 2lnnaf)mcn ftnb."
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ßeiber fmk toix noch feilte über biefcn «JJunft, bic Söertoanblung, unb übet bie (Hmoanberung

ber Scf)laud)fchncrfe nicht toeiter. 9iad) ben obigen SJcittheilungen finbet man unter etroa tninbeit

(£yemplaren ber Synapta eine«, baä ben ^arafiten enthält, unb jtoar immer auf einer getDifirc

fletnen Strctfc furj Ijinter bem 5Jtagen angeheftet. 25ie Carben gelangen tjödjft toahrfdjeinlicJj burd)

bie freiwillige ober unfreiwillige 3ctftiitfelung ber Synapta nad) aufjen unb bohren fid), toer turiB

mit toeldjen .£>ülf3mitteln ^terju audgeftattet, nad) einer ;
;;cit freien Sd)toärmen8 in ein äSoImtlnn

ein. 3tu3 ber ßonftanj ber SlnfjeftungSftelle fcrjliefjt 33aur, bafj bie (Sinwanberung $u einem 3"*

punfte gefdjefjen müffe, wo bie Synapta bem fidj jugefellenben Safte jene Stelle ,jur 2lnr)efhtrt§

faft unbcrmeiblitf) barbiete. SJicfer Satt tritt ein, toenn bie junge Synapta bie beifteljenbe öroB«

hat, auf melier Stufe ber ganje Wintere 3$eil bess 2>armfanalc3 noch nic^t bortjanbra

„SQBenn bie Sarbe beä «ßarafiten, mag fie fonft befct>affen fein, wie fie Witt, in ein

Snbibibuum ber Synapta bon ber frühen Sllteräftufe einwanbert, toenn fie, feit*

burd) bie ßeibeäwanb, fei t% burdt) bie Darmtoanb ober, was leicht fein fann, burd) bie

3un«esjMPu
^oa*c ftd) cmeu ^ c9 m ßeibcSljöhle bat)nt, bann an bem it)r jufagenben mittlen

di^iuu, nat. Sölutgefäjje fidt) anfefct, fo toirb bie Öolge fein, bafj in ber erWadjfenen Synapta bcr

^um^aTf wIn ^on *an9c kflT*n roohnenoc »
injtoifd)en umgetoanbeltc unb grofj geworbene $owjH

(JirmwainfctciH. niemals toeiter at$ eine fletne Streife bon bem hinteren Gnbe bc* 2)lagen£ gegen ben

'

tinmaniKrr'' ^*cr cn*fcrn* feft^öngen fann. SJenn jenes ganje Wintere Stüdf beä 3Boljntt)iert*,

Wo faft nie ein Sßarafit ftfot, baä aber fonft bicfelbe SBefdjaffenljeit T)at, toar not!) gat

nidjt borfjauben, als ber ^arafit einWanberte, fonbern e3 ift erft nacfjfjer beim *töngenwadhett)i"nc

beS 3Bof)ntr)iere§ ^injugefornmen, natfjbem ßinwanberung unb öefeftigung fcfjon bol^ogcn toar:

2öir werben in ber Älaffe ber <5d^inobermen ber Synapta wieber begegnen unb itjre ebenfaüe

fel)v merftoürbige Serwanblung bis ju ber Stufe berfolgen, too bie Keinen im Schlamme br*

2Jceere3grunbe§ leBenben Itjierdtjen für bie Ginwanberung ber Schlauchfdjnecfe am geeigneten

ju fein fetjeinen.

Jünfte Grbnung.

Sic Ättberf^ttcrfcn (Pteropoda).

SÖenn bie üöetool)ner bei Sinnenlanbcä mit bem SBorte „Schnede" fogleidj bie SJorfUllurtc;

eined auf breiter Sotjle triecf)enben, mit beutlid)em Äopfe auSgeftatteteu SBeict)t(jierc^berbinbtn,

fo ftnb mir burd) ba# Vorangegangene fd)on borbereitet, biefe bon ben fogenannten töpiicbt"

Sonnen entlehnte SJorftellung mannigfach mobificiren ju müffen. Söir Wiffen, ba& baö lt)ientid)

unb feine cinjetnen ?Ibtt)eitungen nidtjt nact) einem fertigen Schema gefefjaffen finb, foubernbc5

Uebergänge bom fiebrigeren jum .&öt)eren, bom Unentmidelten jum (fnttoidclten ftattfanben, un{

ba| ed mef)r ober toeniger bon ber SBillfür beä 5öctvacr)tetS abfängt, roeid>e Stufe in biefem Jormfn-

reid)tf|umc «r fefttjatten toitt, um barau« getoiffe ^Jlerfmale ju getoinnen, nadt) benen man jrnc

grö&eren Slbttjeilungen , bie Älaffen 3. ®., ju djarafterifiren berfuc^t, toäb,rcnb in ber 2Birflid|M

nid)td ftabil ift unb faft ebenfobiele 9luönahmen ali Segeln ju fein fdjeinen.

^ine foldtje bie 9tegel ßügen ftrafenbe "Jluönatjmc finb nun audj bie fogenannten 5loif tIt:

f ü^er ober iltuberfcfjnerf en, „an $opf, 5üt)lern, 5u&, meift an ben Äiemen unb oft audj

Hantel noch unau^gcbilbete Äriedjfd)netfcn", toie 33ronn fie bezeichnet. Ser mufj babei nidjt an
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baö ^Keffer ohne ßlinge, welchem bet ©riff fehlte, benfen! SBenn mir und beit Sdjnccfcnfopi als

einen burdj 9Jlunb unb fitzen, 3ül)lcr unb 3lugen feindlichen, äußerlich ^eroortretenben, oft gan,j

beutlich bon einem #alfe abgefegten Äörpcrtfjcit bcrgegcnwärtigen, fo trifft biefc (Hgenthümlich*

feit für bie neue Orbnung nidt>t mehr. Wur bie ^iuuböffnung gibt bie Stelle an, wo ber ffopf

beginnen foHte; auch ^roei ober bier unbollftänbige güfjler bienen aur Drienttrung. eine im

einzelnen burchgeführte SJergleichung ber inneren Organe mit ben gleichnamigen Iljeilen ber

anberen Orbnungen jeigt überall bie gefugten 2tnfnüpfung4punftc; etwad wefentlid) "Neue* ftnb

aber bie feitlitfjen flügelförmigcn ober floffenförmigen einhänge, welche halb am borberften Jfopf*

ttjeile beß Äörperö, balb etwa* toeitcr rücfwärtä in ber öegcnb entjpringcn, Weldje beut ^»alfe ber

übrigen ©djnecfen entfpricht. @« ftnb bünne häutige Sappen, Don ftd) freujenben SJcusfclfaferu

burehjogen, meiere wie bie Flügel ber Schmetterlinge auf unb uieber, l)äufig auch faft ebenfo fefmcll

bewegt werben fönuen unb il)ren Irägern bei ben &ifcf)crn oe$ vniittelmeereö ben treffenben Tanten

Farfalle di niaro (Seeidjmettcrlinge) berfchafft hoben.

Söir ermähnten für it)re allgemeine ß^araftertftif nur noch, ba| fte im ÜBauc it)rcr ftort*

pflanjungdorgane fief) eng an bie 3witterfchuccfen anfchlicfjen, unb bafj tljic jarte ilürpcrbcfdjaffen*

tjeit unb ihre <$loffen ja- auf baö offene SJlecr weifen. SDBie fte fiel) bort geberben, foll erft unten,

nad)bcm wir einzelne (ennen gelernt, pfammengcfafjt werben ober auch bei ber Sefdjreibung bet-

örten fommen. Unfer fttyxcx wirb, mic bei ben Äielfüjjcrn, ^auptfädrjlidtj ©egenbaur fein, bem

wir meift wörtlich folgen.

2)ie Ofamilie ber .iptyateaeeen ,D ' rb burch J>öf i jur 33aftä bon einanber getrennte Oftoffen

charafteriftrt, welche mit bem Untertheile itjreS 9lu§cnranbe3 mit bem Ulittellappen, einem bem

ftufje ber übrigen Schncrfcn entfprechenben Organe,

mehr ober weniger berfchmoljen ftnb. S)er ßeiü

wirb bon einer bünnen luiniartigen ober faltigen

Schale umgeben, in welche baö gloffenpaar boll«

flänbig eingefd)loffen werben fann.

2>ie ©attung Hyalea hat ein jicmlid) fuge»

lige* @et)äufe mit enger 9Jtünbung unb feitlicheu

Spalten, in beren @runbe bie Siemen liegen. Sluä

biefen tiefen 6infcf)uitten, in Welche ftch bic Scha*

lenmünbung feitlich fortfefct, treten jeberfeitä jwei

beträchtliche Sorben herbor, welche ftch t^eilÄ auf

bie SBauch-, tt)citö auf bie 9tücfenfläd)c bc3 Xfynt*

herumfchlagen unb, fo lange baS £ljier am fieben

ift, einen Ueberjug ber Schalenoberfläche bilben.

Obwohl bie $h fllfe«, >pie atle Oftoffcnfüfeer, in

ihrem Sdjlunbringe ein wohl entwirfclte* (ientral*

nerbenfüftem befifcen, fo ftnb fte bod) nur färglid)

mit Stnneämerfjeugen berfefjen. Sidjer ftnb nur bic ®el)örorgane, welche alä runbe, mit fcfyßatten

bon fohtenfaurem Äalfe erfüllte SMäadjen auf ben Schlnnbganglien liegen.

SBerlängcrte öetjänfe mit weiter Deffnung unb ohne Seitenfdjlifo bcfi&en Clcodora unb

Creaeis. %\t Schale ber erfteren ift fantig, bie ber lederen brehrunb. 3l)r Hantel hat nur einige

wenige Öortfäfcc, Weldje fid) aber nicht über bic Schale fd)lagcn. Huf ben furjen, im Warfen be*

itjicre* fich erhebenben gühlern ftfceu punftförmige fingen.

„Sie @ier ber ^Jteropoben aud ber Gruppe ber .^haleaceen werben in einfache glaöhetfc

Schalen gelegt, Welche jWeU bii breijehntel Cinie 3)urchnieffer unb eine oft bU 311 mehveren Rollen

II>»|oa UlJonUta. 9lotütU(l)c ÖtSfe».
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ftd) erf)ebcnbe ßängc befifocn. 2)ie Schnüre felbft toerbeu nidjt nadt) 9lrt anbcrcr ?Dteergaflropoben an

feftfteljenbe Jlörper, wie Steine, Seepflanzen jc., befeftigt, fonbern Bleiben, toenn ftc gelegt ftnb, b*tn

Spiele ber fluten überlaffcn, too fiel) bie (fmbrponen cnttoirfeln, um fogleidt) nad) SBerlaffen bei

Gicrfdjnur bie pelagifd)e Sebenötueifc bev Altern fortjufcfcen." Qi gelang ©egenbaut roärjtcnb

feines» 2lufentt)alteä in 2)teffina, mit ber im 2)eccmber beginnenben füfjleren 3at)resjeit b(i

täglicher Grneuerung be3 SBaffcrä längere tjinburdt) eine 3lnjar)l Spteropoben in ©laegtfä|tn

p galten, bie ifm immer reicrjlid) mit 6ierfd)nfircn berforgten. $aburd)lifB

f
fidt) fcftftcllcn, bafj Hyalea tridentata binnen afcei Jagen gegen ztoeitninbert

6ier legte, Hyalea gibbosa fettig Iii ad)tjig, ebenfooiele ein paar GUc*

boren. ftacfjbem ber Gmbrpo ftdf» Porn mit einer Söimperfcrmur umgeben unb

hinten eine feine Sdjale abgefonbert t)at, burdt)bridf)t er am fiebenten ober

adjteu Sage feiner Cnttoidclung feine fpecietle <Sit)uHe unb fud)t ftdt) , in bei

engen SRöljre ber Gierfdfmut auf unb ab roirbelnb, feinen 9lustoeg inl Srrit.

?ar

^arf w
a

rflTö6c«

bM
* um ^ox^ fc*n ©dt)toärmftabium als SarPe ju beginnen. £er SBimperfranjam

33orbertr)eite roirb aHmät)lid) obat unb errjält jtöet Qrinbudjtungen, rooburd) p<:

Sappen cntftctycn, bie unö fefjon bei anberen ©afteropoben als bie Segellappen befannt geroorbrc

finb. Sef)r auSgebilbet ifl baS Segel bei ben oft in unzählbaren 9Jlengen im 2fleere beifammw

befinblicrjen Saröen ber Creseis, gebilbet buref) aroei tief eingebuchtete ßappen.

5Die Samtlie ber Stjmfculiaceen ift abgegrenzt burdf) bie 9Tu3ber)nung ber mit Breiter SSafti

entjpringenbcn Stoffen foroie burcr) ben SBefifc einer flachen, au3 burdjfidjtiger Subftanj gebilbetm

inneren Schale, toeldje im normalen .ftuftanbe Pon einem bünnen Üttautellappen öollftänbig bebedt

ift; berfclbc ift aber fo äujjerft zart unb zerretjjbar, bafj nur feiten Potlflänbig gut erhaltene (Frem=

plare }tt befommen finb. ÜJteift gct)t toäljrenb bc3 ©infangend ein 2t)eil biefer Sdjalentjüttc vcv

loren, ftreift fiel) in Sefoen ab, unb bann Deroirfen einige fräftige Slofffnberoegungen eine twiterc

Slblöfung, bie balb eine gänzlidje Trennung be8 £t)icreä Pon feiner Sdtjale nad) fidt) jie^t. fiel

gefc^ic^t um fo leichter, aU ber eigentlidje Körper jioar in ber Sdjalcntjöfjlung liegt, jebod) o^nc

jebe tocitere 33efeftigung. Sie burcf)gel)enb$ gla^clle Schale felbft ift roie ein roeidjer Knorpel mi

gehört nad) tf)rer d)emifct)en Söefdmffentjeit in bie 9teil)e ber djitinrjaltigen Äörpcr, rocltfif per

Doruigöiueife bei ben ©tiebertlneren auftreten, jebod) aud) tner unb ba bei ben äÖürmern, SBeii-

tr)tcrcn unb anberen nieberen Üfjieren auftauchen.

<5ine ju ben Grmtbuliaceen gehörige, burd) irjre Äörpcrform ferjr intereffautc öatrung i'"t

Ticdemannia. (Begenbaurd Seobacr)tungeu betreffen bie Ticdemannia ncai)olitana.

Körper (a) bilbet ein fladtjeS Döat, ift Pom ftarf gemulftet unb läuft, nadj hinten bünner rrerber^

in einen fladjen 9ianb auö. 63 mirb bieje ®eftalt burd) eine allfeitig öom lllantel be^ Ibirm

umfloffene glaS^elle Schale bebingt, meldte bei ber geringftcu Söerle^ung bes 9)tantelö fid? fogltü

öufiöfi unb bann Pon ber früheren Äörperform nur nod) fpärlidje «ubeutungen aurüdläßt. Xü

Stoffen (b) finb Pottftänbig mit einanber ücrmad)fcn. Scr öon ber 2Jlitte bes tief cinQcfcfinittenfn

SorbenanbeS ber Stoffen ftdt) ertjebenbe Sortfatj (c), Welver gegen 2% Zentimeter lang toivb ni

mit jmei Cappen enbigt, ift ber Düffel bcS 3:t)iereö. Cr liegt in ber 9iut)e unb beim Sd)tüimrafn

nadj tjinten gebogen
, oft bie SJtitte ber Stoffen berütjrenb. 2öirb ba§ 2t)ier gereift ober ntadbt

es» in ber ©efangenfdjaft ftarfe 2lnftrengungen, fo ert)ebt ei fitt) unb fann ftdt) aud) langfam na*

born ridjten. 3m ganzen fommt it)m aber nur eine äu|erft geringe 9?erueglid)fcit ju. t^aft bc^

ganje 2T)ier ift burdtjftd^tig unb mad)t fidt) im 2)teere nur burdj feine SJetoeguugrn bnnerfber

S)ic bunfelbraune ©ingeroeibemaffe ift roie bei Cymbulia in einen fpijten „Äem" öereinigt u^^

fö^immett burdj bie £eibeär)ütte.
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SJtetjrcre bitten bcr Jiebemannien ljaben in intern Sflantel gelbe unb braune OjUdt, toeldjc

in berfelben Söeife fid) änbern, tote bie fo merfwürbtgen Gtjromatopljoren bet Äopffüfjer, unb

überhaupt in jebet SBejiermttg jenen ©ebilben gleicfjaufteilen finb. (Segenbaur fagt barüber:

„Sei längerer aufmerffamer Beobachtung einer tebeuben Ticdemannia bcmeift man, toie SJtantel

unb S^ffenranb anstatt ber

grojjeu braunen Steele nur feine

fdnoarje fünfte beftfcen, unb

toie nadj einiger 3cit eine aE»

mätrtidje SJergrößcrung biefer

fünfte auftritt, toie juglcicb,

it)re Sarbe ettoaö geller toirb,

biä fie enbltd) in bie brauneu

ruuben Ölerfe fid) umgetoanbelt

ljaben, beren frühere« Ser«

frfjtoinben juöor oielleidjt rätlj*

felljaft erfdjien. %m frappau*

teften ift bie 33eobad)tung biefer

Grfcrjetnung unter bem SJHfro«

ffope, too man ba8 ferjönfte

fftjromatob^orenfbiel bor ftdt) ju

fjaben gtaubt. 2)ie Sarbenjette

nimmt oft bie bijarreften ©e*

ftaltcn an. S)ie Sdjnelligfctt ber babei tljctttgen tfontraftion ift äujjcrft öevfdtjieben unb toät)rt

ton einer fjalben SKinute bte ju breibiertel Stunben unb metyr".

<

Ticdemannia neapoliUn». 9}atilrl;Ar Wtöfce.

3u ben mit Sdjale berfefjenen Sippen geljört auef) Limacina, unb jtoar ift ifjr Setjüufc

fcrjnetfeuförmtg getounben, eine fte bon allen übrigen Gattungen treuuenbe Srorin. Gin Süujjcub

Eliten auä ben Oerfd)tebcnften beeren fmb befdjrieben, feine fo anjteljcnb, toie Limacina aretica

üoit ber grönlänbifdjen Äüfte, beren treiben Dtto ftabrtciuö in folgenber äöeife fdnlbcrt.

„3t)rc3 @er)ttufe3 bebieut fte fid) ali 33oot, unb inbem fie ifjrc erhobenen Oftüget forttoafjtenb betoegt,

rubert fie trefflid). 3)abei öerfjält fid) baä offene Snbc ber Sdjale alä 5üorbertl}cit, ba$ entgegen

gcfetjte aU #intertt)eil, toäfyrenb ber Kaub beä ©etoinbesf bie Stelle beä tfieleg Oertritt. 9lie jebod)

fjabe id) beobachten fönnen, bafj ba8 Jljier einen Jtörpertfyeil toie ein Seget über bic Oberfläche

be§ SCBafferö Ijeröorgeftrerft Ijätte. 3ft e3 crmübet, ober toirb eä berührt, fo jiet)t e3 bie 9lubcr ein,

begibt fid) gauj in bas ©ef)äufe unb finft auf ben örunb, eine fuvje ^t'it au»rul)enb auf bem tfiet,

bem Sdjnabel ober bem Sdjeitel, nie aber auf bem s
Jia6cI. föubcrub ftetgt fie in fdjräger iHid)tung

foteber in bie $öf)e, toorauf fie bann au ber Dberflädje gerabcauö fid) betoegt."*) 5abricitiö

gibt auebrürflid) oon biefer Limacina aretica au, bajj fie Söalftfdjaas unb SBalfifcijfiojj genannt

toerbe unb bie .frauptnatjrung beä ginfijdjeä (ßalacnoptera boops) unb beö ©löulanböioales

(Bulaena mysticetus) ausmache.

•J 3n b<m oiel cerbrriteltn '-Werfe oon 3otjnflon, fca-3 ia) (0 oft btnutje, ifi auet) biefe €teu>, abee fiänilitb Berietet, aut btrn

«.:I«.:i:(,!kji im Gnglitöc unb aul bUftr Spradit ini Icutfdjt ilbrifc^t- Xal Original tautet: Horum so ulevat oblique innam
rcnl^ando, dein. In au|>erflclem reetn fequenii. Sarau} ifi TolQtnbe Ungct)ru(rlid;((it gduorbm: „Tann triebt rr \ber tlrinc

*08t--mann!i fi<b Don neuem, inbrm <r fdjirf »übtet, bil er, bie ftrtabe (üttlf riubaltrnb, auf fpurtofem Vfabt bie Obteftadje iti

Weeic-s erteidji tjatl"
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330 Stf;nccfen. fünfte Orbnung: ftitbcrfönetfeu; Familie: Glioibeen.

3)ic nun fotgenben @lioibeen b>ben einen nadten, meift fpinbelförmigen, mit einem beutlidi

geriebenen Stoppe öerfeljenen ßörper, an beffen §alStl)eil ein Sloffenpaar fifct. Gljarafteriitifd) ift

aud) ein jtoifcfjcii beiben 2rloffcn auf ber 23aud)feite eutfpringenber, meift fjufeifcnförmiger ^Intwnq

ber fammt einet aufteilen Uorfommenben aipfelartigen SJerlängerung als bie umgeroanbettc Jfritcfc--

fofjle ber anbeten Sd)neden erfdjeint.

Wit biefen SBorten ift bie eine grofje Gattung Clio begrenjt, mit bem negatiöen 3u fa^e »

feine mit Saugnäpfen berfeljenen ?trme borljanben ftnb. S)ic £ljierd)en roerben 1 bis 3 (Sentintctt;

lang unb föunen, toenn fie fief» ptöfclid) fenfen motten, biegloffen faltig einjieljen unb bann häufig

mit jenem bem Orujje ju bergteidjenben SBaudjanrjange unb bem ganjen Äopftkile in ben £intednt>

einftülpen. 33on aUen bitten mirb am kluftgften bie norbtfdjc Gtio (Clio borealis) genannt,

überaus gemein im grönlänbifdjen Vteere unb bie gcmöt)nlidje Waljrung meljretcr SRaubfijfy,

ber breijelngen ÜJlööe unb audj jener Söale, bie mit eben als £auptöertilger bet Limacin^

aretica nannten.

3)ie ©attung Pneumodcrmon gleist im roefentlidjcu Clio, nut tjat ftc am ßopfe jtoci mit

Saugnäpfen befcfyte Stiele, tucirlie ganj in ben Äopftkit beS JljiereS in eine tafd)enförmige Q'w

ftülpung jurfidgejogen tuerben fönnen. %ud) flnben fid) am §intetenbt

faltige £>autant)ängc, meiere als Äientcn bieneu, ober ftatt berfelben(kt

Pneumodcrmon eiliatum beS WittelmecreS) ein ftatt entmideltet 3Sim

perfranj. ©egenbaut entberfte in ber #aut biefer 2§iete 3atyrtid*

tieine Prüfen, öon beten 3luSfcb>ibung fte ju iljrem Sdb,uk OJebraud

madjen. „töcijt man einen frifd) eingefangenen Pneumodermon, beffen

.£>autbrüfen man burdj irjre roeifjc ftärbung nodj als gefüllt erfennt, miN

tclS einet 9label unb bcrgleidjen, fo überjief)t ftcf) alSbalb bie ganje Dörpel-

Oberfläche mit einer trüben, jutoeilcn toeifjlid) crfcf)einenben «£>ülle, eine

Slrt Wernbran, bie fckntoeife bou ber Oberfläcrje beS JfjicreS ftd) abjietjcn

lägt. Oft aud) bilbet baS ausgetretene Seiret feine foldjc jufammen^äR'

genbe fjäuttgc Waffe, fonbern l)fillt anfänglidj baS Jljier in cineleidii

aio flavescen.. ffttoa» mar. opalifirenbe SEÖolfe ein, metdje bann rafdj ftd) ju ©oben fenft unbm
fduoinbet. Wan fann bicfeS Grperimcnt in Snteröatlen öon jtoei bisW

Minuten mehrere Wale roieberfjolcn, bod) ift jebcämal baS fpätere öon einem geringeren erfolge

begleitet, unb julejjt toätjrt eS fogar ftunbentang, bis bie S)rüfcn mieber mit fjinrcidjenber Sehrt'

maffe gefüllt ftnb. Db biefeS S)rüfenfefret nidjt aud) aus einem SluSmurfSftoffe beS ßörperl p4

gebilbet, ober ob feine 9lttSfd)cibung als SBcrtfjeibigungSmittcl bieue, roagc id) nid)t mit 5Beflimmt'

fjeit JU entfdjeiben; toielletdjt ift beibeS ber (yatt; bafj eS jur Söertljeibigung öermenbet toirb, let)rt

nidjt nur bie Entleerung beSfelben bei ber leifcften 58crüb^rung ber ^aut mit einem fremben Stöxpti

fonbern öorjüglicf) folgenbe oft gemadjte SBeobadjtung. SOßenn eS fid) traf, bafj ^neumobermen mit

gefräßigen girolen (b. b,. Ptcrotrachea) ober beuteluftigen $f#ttirljoen (9cadtfiemcr) in eintm

unb bemfelben @efä§e fid) befanben, fo faiu eS balb ju einer 3agb auf bie fd)toäd)eren ^nturac-

bermeu, bie tro^ ib^rer ©emanbtkit it)ren ©egnern nidjt entgekn fonnten. So oft nun ein« b«

Räuber einem ber geängfteten X^icre 31t nak fam unb eS mit bem geöffneten |>afenapparate ju

paden fudjte, füllte fid) ber Pneumodcrmon in eine ÜEBolfc, ber nadjeilenbe Räuber b^ielt m
erfd)redt bann inne, unb ber Verfolgte getoann einen SJorfpnmg, um njenig^enS für einige $ä

ju entrinnen, ^reilid) mar bieS Wittel fein beftänbig mirtenbeS, benu balb begann bie Verfolgung

Don neuem, uad) mctjifadjer JÖJieberrjolung beSfelben ScrfudjeS öerfiegte bie 3lbfonberung be*

fdjüknbcn SefreteS, unb ber Stärfere erf)afd)te enblid) bie oft entgangene SBeute."

S)ie Saugnäpfc fammt ib^ren Stielen finb geroölmlidj eingebogen unb bie Xtjiere ftnb fcr)wer

ju Deranlaffen, ben ganjen Saugapparat Ijeröorjuftrcrfen. ©egenbaur fonntc niemals ein

geftfaugen an irgenb einen ©egenftanb bcobadjten.

Digitized by Google



Pneumodermon. Wen b«r ftloficnffifKr im aDgfmttncn. 331

Tie ßntroirfelung Don Pncumodermcm ift nitf)t nur bou berjcnigcu ber übrigen Wuberfdjncden

abmeidjcnb, fonbern unterfdjcibct fidt) überhaupt bon bet aller übrigen Scfjnecfcn. Sic im s
JJtcerc

frei umfjerfdjunmmenbc Carbe ift anfangs geftredt cülinbrifd) unb mit brei Söimpcrreifcn umgeben,

rooburd) fic lebhaft an bie Sorben bieler Otingclroürmcr erinnert. Ter erfte Sötnipcrvcif entfpridjt

bem Segel ber übrigen 2Deid)tt)ierc. Tie nacfjftcfjenb abgcbilbcte Stufe ift auS einer bicl fpötcren

Seit. Statt beS Segels fct)en mir bie beiben Stoffen f, bor tiefen bie mit Saugnäpfen befeütcn

Stiele c. oiuijd)cn ihnen ergebt fid) ber flopftt)cil d mit ber 3RunbfpaIte t>. 3" beiben

Seiten bcrfclben bemerfen mir ^mei mit £äfdjen befehle $ty]m c, ebenfalls eine digenttjümlidjfeit

ber auSgemadjfenen ^Pneumobermcn. 3m gcmörjn»

liehen 3uftanbe ber 9tur)e finb biefc Rapfen ro '*

Öanbfdju^finger eingeftülpt. 2ßenn fte auSge«

ftülpt unb flau aufgerichtet finb, eignen fie fid)

als SJerttjeibigungS« unb Ängriffsmaffea, bod)

liegen über ihren Öcbraud) birefte ^Beobachtungen

nidjt bor. 39ei allen Strten berfotjroinbet ber mitt*

lere Steifen a', bei ben meiften aud) ber britte a",

an beffen Stelle bann bie .ftiementappen treten.

trügen mir nun uod) einige Wltttb,eitungcn

über baS fieben ber Sloffenfüfjcr im allgemeinen

cjinju. Sie finb über alle Eteere, bom GiSmeere

bis jum 9lequator, berbreitet unb borjugSroeife

auf bem rjoejen ÜJteere anzutreffen. 3hr Sorfom-

men an ben Äüftcn, j. !8. bei Wtjja unb Etcffina,

ift borjugSmcife buret) 9HeereSftrömungen be»

bingt. 3tit 3)littellänbifd)en 9Jleere finb fte jroar

Dielfadj mitten am Tage an bei Oberfläche beS

UieereS gefangen, beunodj lönnen bie meinen

Wad)t« ober TämmerungSthtere genannt roerben,

unb namentlich fd)eint in ben füblid)cn ^Breiten

ihr Grfdjeinen an baS iBcrfdjnunbeu beS biveften ^ t<iU uan)< „,„ rncUmodormon . siarf wr«»5&<rt.

Sonnenlichtes gefnüpft ju fein. Ter franjöfifdjc

"Jiaturforfctjer b'Orbigni), ber fie anhaltenb in ben tropifchen beeren beobachtete, erzählt, bafj

er nie fo gtücflid) gemefen, ein einziges Grcmplar bei Tage ju fangen. 9lber, fagt er, gegen fünf

Uhr abenbS, bei bebedtem Gimmel, fangen jroci ober brei Birten, bcfonbcrS ITyaloa, in ihren

eigentümlichen SöevbreitungSbejirhn an, an ber 2Daffcrobcrfläd)e ju erfdjeinen. flommt nun bie

Tämmerung, fo fann man in großen Wlaffcn bie Heineren Birten ber berfd)iebenen flielfüjjer unb

Sloffenfüfjcr erhatten. Tie großen 3lrten erfdjeinen aber erft, nadjbcm bie Wacht fid) böllig herab»

gefenft. Tann jeigen fid) bie ^neumobermen, bie Glioncn unb bie großen Birten ber Gleoboren.

Einige Birten, j. S. Ilynlca balantium (fefot Balantium als ©attung) im illccrbufen bon GJuinea,

tommen fogar nur bei auSnerjmenb bunflen Wächten. 3)alb barauf bcrfdjroinbcn in ber Weihe,

wie fte gefommen, bie fleinen Srten; bie großen tbim beSgleichen, unb ctmaS fpäter, gegen Wtitter-

nadjt, bemertt man nur noch einzelne 3nbibibucn, melche ben Wütfjug berfäumt haben. GinS unb

baS aubere ift mohl audj bis gegen borgen geblieben; aber nad) Sonnenaufgang fud)t baS2lugc

fotooht an ber Oberfläche als bis ju ber Tiefe, roohin eS bringen fatin, bergeblich nach einem

Sloffeiifüfjcr. 3ebc 2lrt richtet fid) in ihrem (hfd)einen unb 33erfd)iüinben nad) beftimmteu Stuiibeu

ober bielmeht nad) beftimmteu ©raben ber Tunftlljeit.
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S'Otbignto, gTauBtc aus biefen ®etüofyttjeiten fdfjliefjen ju müffen, baß jebe 9Trt in einet

ücfttmmten 2iefe ftd^ aufhalte, 100 bie ßidjtftäife biä ju einem gemiffen ©tobe abgefätoäfy feL

3ebe Strt mürbe an ber Oberfläche erfcheinen, menn fytx ungefähr biefelbe Sunfelheit fyrrfött,

bie, menn bie ©onne übet bent ^orijonte ift, übet jenet 3one auSgebteitet mäte, mo baä X^iet

\\d) aufhält, äöenn bie Sßteropoben bie ganje 9lacr)t an ber <Dceere3oberfläd&c Blieben, fönnte man

mit 9tang glauben, fie erfdt)ienen mit Sonnenuntergang, um in ben oberflächlichen ©cfjidjten üjte

Kögning p fucfyen, übet auch megen beS 5ltljmung3bebütfni!fe3. Slbet ti ift ntdtjt etnjujt^n,

roarum fie in bet einen Stunbe bet 9lacr)t irjre Slarjrung leistet fiuben foßten als in bet anbeten,

ober roarum fie, ba fie ben größten IfjcilbeS Üageä tief im Söaffer ait)mcn, nötf>ig haben fottten.

beS Ebenbg weitet oben ßuft au fchöpfen. SJicl natürlicher ift bie «ufftettung, bie Spteropobtn

fteigen nach unb nad) au£ bet Jiefe nadt) oben, um fo lange rote möglich in bemjenigen Sickte p
fein, toeldjeä bei Sage in bet 3one il)te8 Aufenthalte« t)errfd)t. Sie Ginmenbung, bie man gegen

biefe Slnficht nod) machen lönnte, baß bodi> unmöglich bei fo geringet SluSbilbung obet fogai

bem gänatidjeu Langel bet @efict)t§tuettjcuge gerabe bie Gmpfinblichfeit gegen ba« 2idjt jene

öeroohnheiteu ber näcr)tlicr)en ßebenStoeife oerurfadjen fönnte, ift hinfällig, ba, roie mir cn .

reiben SBeifpiclcn ber nieberen 2t)iern>elt unb bet üpflanjenmclt auf ba§ beutlichfte fer)en, bie

8icfjte mpftnblid)fcit burdjauS nicht bou bem 2)orr)anbenfcin unb ber 33oQfommen{jeit ber ©efidjfr

merfjeuge abhängt. I er SJtaulmurj flicht baä &tdjt nicfjt, meil er gute unb boUtommene äugen

befifot, fonbern ßidjtfdjeu unb Jöerfümmerung bet äugen geljen ^anb in £anb, gerabe fo, toie

int übertrageneu ©inne bie ßidjtfc^euen an ihrem SJerftanbe Schaben nehmen.

.£>tnfichtltch ber Entfernung Oon ben Äüften fanb ber franpftfetje ^aturforfdtjer, baß auf be:

©eitc Oon G^ite unb iperu bie «pteropoben ber ßüfte nie näher fameu, als etma aet)n teilen, lif

ber atlantifcheu Seite Igelten fie fiel) in nod) größerer Entfernung. SDßir haben fd)on ermähnt,

baß bie «pteropoben ber gemäßigten unb, fügen mit hinp, bet nötblidtjen Meere nicr>t fo ffrupulto

gegen fiid)t fomoljl als gegen baS ßanb finb.

Sie ^teropoben föuneu fiel) nur burdt) ununterbrochene SBemegung itjtet Srloffen, ähnlich ben

Oflügelfdjlägcn bet Schmetterlinge, öotmärtS bringen ober auf einer unb berfelben ©teile erhalten.

Sie 5^ffen arbeiten unauägefe^t mit groger ßcid)tigfeit unb @ejdjirflichieit, unb je nad) itjrer

©telluug fd)rcitet baS Ztycx gerabeauS fort, fteigt ober finft, roobei ber flörper immer aufredit

ober leicht geneigt bleibt. Munter brct)t er fidt) auch um fid) felbft ober !ann anferjeinenb ob>

Scmegung feine ©teile behaupten, ße&tereS oermögen jeboch nut feht toenige Slrtcn, unb bit

aUgemcinfte SBetoegung ift fchmettcrling^artig. SBenn pe mährenb ihrer Seroegung bureb; bie

(frfdjeinung eines fremben ÄörperS ober burdj einen ©to| an baö ©efäfj, in bem man fie auf«

bemahrt, beunruhigt toerben, fo fchlagen fidt) bie Flügel über eiuanber ober toerben, toie bei Hyalea,

eingeaogen, unb baä tyhx läßt fid) a« S3obcn finfen. S)ie £öateen fchmimmen fchncller ali bie

^leobercn, fet)r langfam bie ^ueumobermen unb Glionen.

Sie ^pteropoben fmb, mie au8 ber Unterfudntng it)rc§ Mageninhaltes hcröor8eht»

freffer; außer Ocrfchiebeuen 2Beid)thieren ftetlen fie ben in unaäh^aren Mengen bie oberen Uteetes*

fdjid;ten beoölfernben ÄrebSdjcn nad).

6hc wir auf bie ahieifchaligen ^ufchelthiere tibergehen, hoben mir uitS noch mit einer jener

Xhierformen betannt a" machen, mit melden bie ©t^ftematifer Sangball gefpielt haben. Sie

eiefantenaäh nch cn ober ÜJceerjft r)ne maren fdtjon ben alten Äonchrjlieufammlern wn

9iumphS 3c »tc" tootjl betannt, ßinn^ aber brachte fie mit ben ©chiffaborjrem unb ben i?alf=

röhren bemohnenben ©erpeln aufammen, unb noch kubier ließ fie bei ben Scingeliofirmern.

©päter, alö man JoenigftenS ihre 90loKu8fennatut fidtjet crlaunt, hatten fie fidc) mit ben Stapf«

fd)ncden unb Ofiffurellen au befreunbeu , bis bor einem ^ahraefmte ber auSgejeichnetftc je^t lebenbe
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«inuimt ölf f ante n|abn (Dfntalliim vulgär«),

«atihliaje ©ro|e.

ElolluiTenanatom, 2acaae-2>utfjiet3, b"» 2Heetaaljn juni Soitourfc einet feinet botlenbetcn

anatomifdjen unb biotogifdjen Sdjtlbetungen madjte unb nadjtoiel, bafj ttjeilS ©dmeden», tljeilS

©ufdjelcfjatalteie in biefet fleinen Xfjietgtuppe beteinigt feien, bafj bie &tttoitfelung$gefd)idjtc

einige (ligentljünilidjfeitcn bet 9ltngeitoütinet jetgte, unb ba§ man Ijinfidjtüd) bet ftyftematifdjen

ßruppirung bielleidjt am beften tfjäte, bie 25cntalien an bie 6pü)e bet fogenannten fopflofen

Söeidjtljiete ju ftellcn. 6t gab jugleidj eine etfcfjöpfeube 33efd)teibung beS an bet ftanjöfifdjen

ßüfte lebenben Dentalium vulgare, fo bafj toaä

mit freute Sidjeieä übet ba« If)iet toiffen, auf ben

«Patifet 3ooIogen juiüdfjufüljten ift. Söenn toit

glcidjtooljl bie Sentalien Ijiet antetljen, fo gefd)ief)t

e$, toeil ju feinet 3«t bet enttoirfcluttg unb beä

fpäteten Sebent ba3 Zl)\<x eine jtociflappige ©djale

befifct, unb toeil feine mit einet SRcibcplatte ber»

feljene 3unfle "neä bei toidjtigftcn Äennjetdjen bed

6d)netfentupufl ifl. £)b,ne in baä SJetail un3 p
beilieten, müffen toit bodj einiges bon ben ©cftaltungen bet ßötpettljeile unb ifjtent 33aue fennen

leinen, um fotooljl bie tjödjft tounbetbate ©nttoirfelungSgefdjirfjte toie bie Diele anjietjeube <Sigen=

tl)ümtid)fcitcn jeigenbe ßebenStoeife betftefjen ju fönneu.

Sie Schale bet S)entalten fjat bie gotm eine« mäfjig gebogenen (Hefanten-StojjjaljneS

unb ifl an Beiben ßnben offen. 35aei £f)iet füllt bei getoöljnlidjet ©tterfung biefen «£>oblfegel aus,

mit toeldjem e3 nut mit einet fdjmalen muäfulöfen tingfötmigen Stelle bei i'tantelS unmittelbat

tiot bet bjnteten Deffnung bettoadjfen ift. 2>er fonbere Sogen ift bie Jöaudjfeite. Sit otientiten

unä nun an bet beiftefjenben 9lbbilbung übet bie Öeftalt unb gegen-

feitige Sage bet Äötpettljetle. 2)er SJtantel ift ein bet .§öt)lung bet

Sdjale entfptecfjenbet langet Seutel, beffen fteistunbe botbete ßeff-

nung butdj einen ©djlte&muSlel jugejogen toerben fann. 3Rit tfjm ift

bet übrige flörpet beä Hlueteä nut in ben Ijinteicn jtoet dritteln bet

Sange ücvtuadjten. Set botbete Xtyil be3 Stumpfes ift butd} eine bon

ben SBlutgefäfjen unb bem S5atme butdjbtodjene ©djeibetoanb unb

Ginfd)nütung bon bem bat)intetliegenben Streite gettennt, unb fo ift

eine botbete a unb eine Inntete Etantelfjöble a' entftanben. Oben in

ber elften 9lbtl)eilung liegt bet «Dt u n b f o 1 1 f
a & b, umgeben bon blattet-

fötmigen Sltdjängen. 9tid)t unmittelbat in biefem bie 3Runböffuung

ent^altenben Ibeile, fonbetn etft in bet batauf folgenben 9lnfd)toellung

ift bie 3unge mit ifjtet SHeibeplatte enthalten. Die Gfjitinjäljndjen

flehen in fünf ßängsteifyen, unb ba3 öanjc ftimmt böllig mit ben fo

toidjtigen gleichnamigen ©cbilben bet ©djnerfen übetein.

2)a3 Stotljanbenfein btefeä DrganeS ift ftit unfete 33otftellung
m °. iv . >v Hi« Hon Dem»üum, Bon b« Seile

öon bet Seitoanbtjcfjaft bet SJentahen entfcbeibenb, tnbem tott i« ««««nuir. fftwoi «cra^t.

Hantel, Ofuß, ffiemen, Öefäfee bet ©djneden in ben betfdjiebenften

i5otmen auftteten unb nut bie töegion bet 3"nflc unb bet ^ettleiuetungämetfjeugc inncvljalb

eines begleiteten Spieltaumeä ftd) gleidj bleiben fernen. Söeuu toit uns bafjet aud) ©djnerfen unb

'Kufdjeln, leitete aU Sotfa^ten, in unmittelbatem blutSbettoanbtfd)aftlid)en 3ufamme»^nn9c

\u benlen baben, fo pnb getoi^ biel meljt unä unbefannt gebliebene ©lieber jtoifdjeu ben sJJtufd)eln

unb Dentalium ati jtoifdjen biefem unb ben edjten Sd)ncdfcn aufgefallen, einen anbeten Sinn

(jot bie Stage nad) bei gtö§eten obet getingeien Jöettoanbtfdjaft nidjt, unb e>? ift bem joologifdjen

2aien feljt anautatfi,en f
immet nad) biefem fo inteieffanten 2Jia|ftabe unb ^tüffteinc bie fbftema-

tifd)tn SJev^ältniffe unb Aufgaben ju beurteilen.
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Unterhalb jcnc§ 9lnfang*tf)cilc$ beä 23erbauungät*analc§ liegt btr ftufj d. 6t ift born butd)

ein $aat bafenförmige fcitlidje tjortfä^e brcittjeilig unb bet ganzen Sange nad) f)otu\ Surd) bas

SlnfdjwcUen mit UJlut fann er berlängert unb jur borberen 9Jtantelöffnung tjetausfgefttedt werben,

unb mir werben unten feinen Öebraud) fennen temen. Gr gteidjt aUerbingd biet inefyr bem

ber 5Hufdjelu als ber Jfried)fot>tc bet normalen Sdjneden.

Sic Mfteröf fnung (c) liegt in ber Hinteren Sftantetfammer, wetdje am Stödten aud) bic

Sortpflanäungebtüfe

enthält. Sie Öeföledjtct

[inb gettennt. Sie ju tnU

leetenben Stoffe getatfjcn

juerft in bie tjintete 2Jlan«

tclfammer, aul meldtet

eine burd) ß tappen ber=

fd)ltefjbate Oeffnung ftc

aualäfjt. 0rö|erc unb

weitere S3Iutf anale unb

SMuträume otjne fyerjar*

tige Organe burdjjietjen

ben Äörper. SBefonbcrc

2ltf)mung«organc fetjlen.

Son Sinneswcrf-

jeugen ftnb jtoei ©eljör.

bläädjen borb/mben,

wetdje auf ben im gufee

befinbltcfjen (Ganglien hc<

gen. USud) rjaben wir l)ier

ber jtoei 33üfdjcl $übl«

f oben ju gebenfen. Sic«

fclben, feulenförmig enbi*

genb, fteb.cn auf ^toei feit-

lidjen Söülften (e) in bet

öegenb, wo Dorn unb oben

bet s3Jtantel unb Äumtf
fid) berbinben. Sie Wim«

pern unb tonnen Weit oorn

au3 bet Oeffnung betau**

gefttedt wetben, natürlich

innerhalb beä SJtanteU.

Unfere ?lbbilbung tonnte bcrlettcn, ju glauben, bafj ftc aufcert>alb beä 9ttantelä tagen; ber SBulft c

ift aber nur nad) Iinie übcrgcfd)tagen.

3n Weitcrc tnnjeltjcitcn braueben wir unä nidjt ju bertieren. 9tun pt (fntwidelungägcfd)id)te.

Sie Sentatien fmb, Wie gefagt, gettennten öcidjledjte*. Nu 3 bem (Sic gcf)t eine betlängert'eifönmae

üarüc tyxvox, beren fpifccä @nbe bem fünftigen SJorberenbc eutfprid)t. Sie anfänglid) über ben

ganzen ßorper bertfjeiltcn paralteten fedjö bis ficben Sötmperreifen 3ieb.cn ftd) balb in ber Witte be*

Ilnercä jufammen, worauf eö ausfielt, aVi fei nur ein breiteö oierjeUigeö Söimperbanb borrjanben

(Jig. 1, b). Sd)on früljjcitig ift am SJorbcieube eine fteinc Vertiefung entftanben, aui weldjer fid)

ein iBüfdjcl Jlimmerfyaarc ertjebt |u). 2i)ät)renb biefer ganjc iDorbettfjeil bon ben äöimperteifen an

fid) bcrfürjt unb ju einem 9tingwulfte i^ig. 2, b) wirb, bot fid) ber bünnete £intertt>cil berlangcvt.

V«w oon iVnUlium In B«t?*irt»nm Gnttt)ldtlun8»flufcn €»orf »rtoröfttrt.
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Die offene fiängirinne am .fcintcrenbe beutet bie Sonberung bei sIRantcI§ in jWei feittiche Hälften

unb bomit juglcid) bie Unterfette bei fonft breljrunben 2t)teted an. 9tun ift aud) bic Schale

(5ig. 2, s) bon jarter tjautiger Söcfd^affcn^ctt in ®eftalt einet fattelförmigen Sdjubbc crfd)tenen.

3nbem ftd) (ftig. 3) bie Sdjale berlängert unb balb Stnfajjftrcifen jeigt, ift bet JZBimpcrWulft mehr

jurütfgetreten, unter ihm ift aber bet Öuß (p) hetborgefproßt. 3fn bem legten Stabium, weldjei

äacaje*5)utt)ier8 bcrfolgen tonnte (3rig. 4), fetten wir bie Wamel tuUile etwai über bie Schate

Ijerborragcn, aui ihr ben brcithciligen 5uß weit herausgeftredt, auch bie inneren Organe ftnb

größtenthcili angelegt, worunter wir bai gußganglion (g) unb bai ©efjörbläiehen (o) ber einen

Seite herborl)cben mollen.

£ic Üebeniweife unb Sitten bei Dcntalium Wollen wir burdjaui mit ben eigenen SBorten

bei franjöftfc^en SBeobad)teri mitteilen; ei ift eine ber beften Sdnlberungen bei 2rei6cni eine«

nieberen ItjiereS, bie mir Mannt geworben.

„Dcntalium bewctjnt in Stenge bie 9torbfüften ber ^Bretagne; man muß jebodt) mdit glauben,

man lönne ftd) bcStjalb feiner mit ßeidjtigfcit bemächtigen, fowie man an ben Straub fommt.

SJcan muß wiffen, wie unb wo ei lebt; fonft fudjt man Vergeblich unb finbet höd)fteni bom ÜJlcerc

ausgeworfene leere Skalen. S5a id) bai lebhafte ©erlangen hatte, bai £r)ier ju ftubiren, fudjtc

id) gebulbig fort, wo id) bie meiften ausgeworfenen Schalen gefunben trotte, benn ei War bas

l'idjerfte 9lnjeid)en, baß an biefen Ufcrfteüen bie Sentalien leben müßten. So naturgemäß, lang

unb emfig aber aud) mein 9cadjfud)en mar, id) fanb unb entbedte nidjtS. ©in etWai unruhiges

^Jtccr berfd)affte mir aber ein lebenbei %f)itx, unb nun tonnte id) feine Sitten unb alle feine

SebenSbebingungen beobachten. 3llS id) ei aufhob, fal) id), baß ei fidj Bemühte, in ben ÜBoben

meines ©efäßei einzubringen. 3d) fefcte ei wieber in eine jener Keinen, bei ber 6bbe jwifd)en

brn langen unb Seegras jurüdbleibenben 2Bafferladjen, unb fot> nun, Wie eS ftd) nad) unb nad)

in ben Sanb eingrub. 3d) nmßte nun, baß baS Stjier nidjt für gewöhnlich in bem ifolirten unb

freien 3uftanbe lebte, wie id) es gefunben, unb baß id) ei fünftig im «oben bcS StranbeS felbft

fudjeu müßte.

„$ai Xrjier gräbt ftd) nid)t fenfred)t ein, fonbern nimmt eine fdjräge SKidjtung mit ungefähr

fünfunbbier^ig @rab an. 1 od) hängt 9tid)tung unb liefe etwai bon ber 93efcr)affent)eit beS 5 anbei

ob. Qi fann nid)t in ber fdjwärjlidjen , oft ftinfenben Sd)lammfdjid)t leben, Welche gewöhnlich

unter ber oberen fanbigen Sdjidjt bei Stranbei liegt. 9lud) nimmt ei eine mehr Wageredjte £age

an, Wenn bie Sanbfd)id)t bünnet Wirb; bann ift ei faft immer fdunerer $u finben, inbem es boll»

Wonnen berborgen ift unb nidjti feine Slnwefenbcit berrätt). ©cWötmlid) ließ ei in ben mit einem

etwas groben Sanbe gefüllten ©efäßen, worin id) ei hielt, einen bii jWei «Millimeter ber Schale

über bie Oberfläche bei Orunbei rjerborragen; ^äuftg genug aber aud) erreichte bie Spifce gerabe

bie Oberfläche bei Sanbei. 3)araui begreift ftd) leidjt, baß bai Dcntalium leid)t bom Söetten«

fdjlage herausgeworfen wirb, inbem ei aud) bei geringer Bewegung bei SDafferi fcbncll bloßgelegt

ttnrb. Somit ift jebod) nid)t gefagt, baß ei, bom Sanbe entblößt unb bei ber <5bbc aufi 2rorfenc

gefefct, fich nid)t fd)nell wieber eingraben follte. 3m ®egentbeile, bai gefdjiebt fogleid) wieber;

ei ftredt ben guß herbor, gräbt ihn ein unb in einigen «Dcinuten richtet ei ftd) auf unb crfd)eint

roie in ben Sanb gebflanjt. ^>ält man bie 2h»ete in ber Öefangenfdjaft, fo unterfd)eibtt man

fd)Wierig auf bem @runbe bie abgeworbenen bon ben nod) lebenben ^nbibibuen, unb idj benutzte

biefe (£igenthümüd)ieit, unt bie Auswahl ju treffen. ,x\rii legte eine große ÜJlenge ber ^eutalien

auf eine naffc Sanbflädje unb wußte fdmell, baß biejentgen, weldje fid) nid)t eingruben, bem

lobe nahe ober tobt Waren.

„SBenn beim ^urürfgehen ber 5lut bai Söaffer nidjt met)r bie Sanboberfläd)c bebedt, gräbt

ftd) bai Dcntalium ganj ein unb berfdjwinbtt. 3d) füge eine ©cmerlung hin^u, welche ftd) auf

ben größten £heil ber fid) im Sanbe berbergenben Ihiere beaieht, für bie naturgefd)id)tlid)en

Unterfudmngen mid)tig unb bon braftifd)er Sebeutung ift. £er günftigfte ?lugenblid, um bei ber
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Gbbe bie im Stranbbobcn wofjnenben Spiere ju fammeln, ift bcr unmittelbar bem toieber begin*

neubcn Steigen be8 SBaffcrS borangehenbe. SBarum? SBenn baä SBaffer faßt, bleibt nod) bid

äöaffcr im Sanbe jurüd , unb einige 3«t tunburd) befinben ftd) bie £fncre noch in gan* gunftigen

SÖcr^ältniffen. Salb aber, in bem ©rabe, als bie ebbe Weiter fdjreitet, fließt jene* SBaffcr aud)

ab, unb beim niebrigften Staube, wenn bic ftlut eben beginnen fott, fängt ber Stranb an oue-

jutrorfnen, bie Spiere füllen ba§ SBebürfniS nach SCBaffer, beränbern ifjrcn Ort unb fudjen einen

feuchteren üpiafo. 3" biefem 3eitpunfte ift ba§ Ginfammeln bon aßen im Stranbe eingegrabenen

Spieren am ergiebigften; fte mögen p WaS immer für einer Älaffe gehören, alle berrathcnujn

WnWefenljeit burd) Surfen unb ^Bewegungen bc§ SobenS. (Sine große 9lnja^l fanbbetooljnenbct

*Dtufcf)etn fann man bann mit ber größten 2eid)tigfeit erfennen. 3d) fanb bie fdjönften un)

größten Sipunfcln, Wie fic eben aus bem 93oben ^erborlamen, unb ba8 in bem ÜJtoment, too bic

ftlut mic^ bertrieb unb bie Unterfudjungen aufzugeben jroang. Wicht anberS Dentalium; audi

biefeä ftef)t man ben Saab aufwühlen. Anfänglich macht eS nur eine fleine, leidjt ju erfennenbr

Surdje, bie man Wohl mit bcr ber Pandora (einer Keinen ÜJtufdtjel) berwechietn fann. Siejc

inbeffen geht immer einen frummen 2Seg, ba bie eine Schalenhälfte eben, bie anbere gebogen ip.

Sobalb man bicS 3eidjw Unnt, irrt man nid)t meljr. Anfangs alfo berrat^en bie Skntalien Up

AnWefeuhcit burdt) il)re furche im Sanbe; fbäter erfdicint bie leidjt lenntlidje Schale teit im

Stranbboben gepflanjt ;
nod) fpäter fommt fte ganj t)cxau% unb baS 2^ier fällt auf ben Sank

9IS id) biefc Umftänbc fennen gelernt, fonnte ich °" einer einzigen großen ßbbe leicht unb ofyu

9Jiühe jmeiliunbcrt Stüd fammeln. Dentalium ift alfo ein St^icr , baS berhältniSmäßig in \itn--

lidjen liefen lebt, unb baS man nur bei ftarfer Gbbe anzutreffen Raffen barf. Am liebften grälit

cS fidt) in etwas grobem Sanbe ein. 3n bem fet)t feinen toar eS nie }ii finben. S)ie lange leben*

aufbewahrten 3:r>iere fdjicnen ftd) in bem auS fteinen 9J(ufchclbruchfrüden gebildeten Sanbe ieljr

moljl ju befinben. 3n bem feinen Sanbe, Welcher unten fd)lammig unb faul mürbe, gingen b;c

2f|iere fehr fehnett )U ©runbe. S)ie angeführten £h<*tfachen »eigen genugfam, baß baS Dentalium

nicht eine fööhre beWotmt, mie biete 9Jhifd)cln, fonbern baß eS im ©egentheile fortmährenb feinen

Aufenthaltsort mechfelt. S3cim einbringen in ben Saub bebient eS fid) bcr beiben Seitcnlabbt*

beS Stoßet welche babei bic Wolle bon Anferaähnen fpielen, fo baß, toenn baS %t)iex nach Dtm ^ct'

ftrerfen beS SriißeS fich pfammenaieht, ber ganjc ßörber bortoärtö rüden mu§."

9iad)bcm 2acaje«£>uthier8 bic SBeobachtungen mitgetheilt, auS benen eifichttich, ba$ ba4

SBaffer burch bic SrlimmcrbeWcgung am SJorberenbe eintritt unb au§ bcr hinteren SJiünbung fammt

eyfrementen unb gorlbflanjungSbrobultcn toieber austritt, unb ba& baS Ihier fich b^ti ouc^

5u|c§ Wie eines ^ßumpftembclS bebienen fann, fagt er, bafj e8 ihm toahrfcheinlich fei, bo|buri

bie regelmäßige bon bom nach hinten gerichtete Strömung auch bie Wahrung bem sJJlunbc jugeiübrt

Werbe; aber auch bic güt)Ifäben fönnten jur 3luffuchung unb 3ubringung fleiner jur Nahrung

bienenber Zfyexfyn berwenbet werben.

„lieber ba§ 6mbfinbung8= unb Werbenleben läjjt fich folgenbcS leicht beobachten.

Dentalium oerfbürt bic ©inWirfuug bcS Sicktes; man ficht cS ben ftufc einziehen, wenn man

einen Sonnenftrahl barauf fatten lä|t. 2lud) Wenn man fich ^em Styerc mit einem 2ichte nüb/ii,

jjieht e* fich *n fcm ©eljäufe aurüd; unb biefer Umftanb fteht mit einer eigenthümlichfcit feinet

SebcnSweife in SBcrbinbung. &S bevänbert bei Wacht, befonbcrS bei JBcginn berfclben, feinen

tylafy. 3ch hai *e bemerft, baß bie in Sdjüffetn befinblichen 2^ierc ein fleineS 9lnfcr)lagen m>

nehmen ließen. 3nbem ich nun aufpaßte, erfannte id), baß ihr 5"ß» inbem er in ben Soben ein>

bringen Wollte, bic Schale in bic £>ohe hob, unb baß biefe beim Umfallen bai ©eräufeh tocrurfactitr

3ch beobachtete nun bic Xfytxt lange 3cit, inbem ich »h"cn cinen faf* natürlichen ÄufentbaH

gefchaffen hatte, unb erfannte Balb, baß bic Slbcnbftunbe bie 3eit be8 Ortswcchl'ets war. 3* 10111

nid)t behaupten, baß fic fich auSfchließlid) au biefem 3eitpunftc bewegen; aber e§ fdjfint mit

unbcftvcitbar, baß bic Scntalieu befonbers bei «acht in 2t)ätigfeit finb.

Digitized by Google



Gltfantenjabn. 337

„Slud) bic fjortpflanjung jeigt einige bemerfen&üertlje Iljnijadjen. (Eine ^Begattung ftubet

nidjt ftatt, unb jtoar nottjtoenbigertoeife beöljalb , toeil eä leine äußeren SortpflanaungSwerfjeuge

gibt. 2>ie Snbibibuen nähern fidj nid^t einmal einanbet. SJie S)entalien laffcn ftdj ju leidet beob«

achten, als bafj man fidj barübet täufäen fönnte. 3dj legte bie ©entalien in tüei&c £eUer, roo idj

fte Bei öfterer (Erneuerung beä SBafferä ließ. 9tadj einigen Sagen tonnte id) bann immer mit

Sidjerljeit auf baS (Eierlegen jäljtcn, unb jmar fanb eS regelmäßig nachmittag« jroifdjen 2 unb

5 Utjr ftatt. Gine Stuäna^me fcr)ienen nur bie ^nbiöibuen ju madjen, meiere ju ftarf Don ber Sonne

bcfdjienen toaren. Söic bie Gier toirb aurfj bie ©amenflfiffigfeit ungefähr jur felben Stunbe unb

in berfclben SEBctfc burdj bie tjintere Sdjalenöffnung entteert. 2Jtitt)in ift bie 23efrud)tung, toie bei

ber flJtefjrjatfl ber fopffofen 2Bcid)tl)icre, bem 3ufaHe fiberlaffen. £>icr ba$ 2Ränndjen, bort ba§

SSeibdjen enttebigen fidj ber ^robufte iljrer Sortbflanjungäorgane, unb lejjtere fönnen fidj einanber

begegnen, ober auch nidjt, gerabe toie bei ben biöcifd)en Sßflanjen, too ber Rotten jur (Erbe fällt

unb bon ben Söinben ba unb borttnn getragen toirb. Sei fonträrem Söinbe bleiben bie ^iftitte ber

»oeiblictjen 3nbibibuen unbefruchtet, ebenfo tote Ijier bei einer nicht günftigen SBafferftrömung ba*

S33eiJ)ct)cn nidjt3 tjertoorbringen !ann, inbem bie Gier fidj nidjt enttoidclrt. £)a begreift man benn,

roie nütflidj bic fo kbenbigen 33etocgungcn ber SamenfÖrberchen finb, meiere ba« (Ei in ber (Ent-

fernung auffudjen unb befruchten müffen. $ie 3^it, toäfn-cnb welcher bie gortpflanjung ber £>en-

talicn beobachtet mürbe, mar üon Anfang 9Jlai biä SJtitte September."

»ttljtn» Hinkten, i. Auflöst. X. 22
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28er $at cä nirfjt Riefen, baä föftltrfjc ©ebidjt ton ftflcfert: „(fbelflciu unb «Perle"? SB«

bie betben tr)re8 Safetnä GJrunb unb Gntmidelung unb i^rc biclbcrfd)lungene ße&enäretfe fti

crjäljlen! 2)ie Jtjräne eineä öngelä fiel inä 2Jtccr, um aufgenommen in ben ©djofj bet Wlvfid

nadj unb nadj jum ßleinobe ju erhärten, mäfcenb bie treue &mme jene föäume burdjmifjt,

„SSo tief in ben frQfkUucit (trotten

Dtodj ganie StfcenSgattungeu, wrfledt,

Der ftorfdjungen unb be8 GrforfdjcrS fpotten."

üöte fdjön ift bie Xidjtung, roie boctiferj in dir unb bodj, roa§ bie 2Jtufdjel angebt, faum ein 3U9

ber Statur entlehnt. Sittel ip^antafte, ©tmtbot für menfdjlidje SBertjältniffe. ©ogar fo un&eflimmt

lägt ber Sinter unferc SJorfteUung bon ber treuen Stmme ber Sßerle, ba& mir glauben müffen, ein

£riton fönne auf iijr Blafcn. 9tun, btefe boetifäe Un&eftimmtr)eit ift ber getreue Äufbrutf her

allgemeinen Unbetanntfdjaft beS jootogifdjen 2aien mit ber Söelt ber 9Jlufdjeltr)icre, toelo^e. bem

3luge faft tootlftänbig enträrft, aufgefudjt fein mitt unb fclbft gefunben ben Weiften ein un^aaN

lid)e8 berfdjloffeneä 9iätl)fel bleibt. 2öof)t mancher Ijat auä bem <5d)lammgrunbe eines feidjtci

©croäfferä Imnbertc unb taufenbc bon 2Jcufdjetn in ettoaS fdjrägcr Stellung Ijerborragen feljett.

ofme baß tfjm flar geworben, ob fte iljm ba§ 33orberttjeit ober ba§ «£>intert!)eil jufeljren. Unb eine

geöffnete ?Tuftcr bietet faft gar feine 9lnlnfibfung8punfte zur Orientirung über ifpre Äörpertfjeile, ba|

bie meiften 8ffcr fte ofjne jeglichen anatomifdjen ober fbjtemattfdjcn ©ebanfen berfdjlutfcn. S3ex

eine SJtufdjclfdjalc auflieft, fann fie, fo lange er toill, bon allen «Seiten betrauten, er totrb Ijödjfien*

erraten, an melier Stelle ungefähr ber <Dlunb be§ £r)iere3 gelegen. SJaju, bafj un§ bie SJlufcf/eln

im allgemeinen fo fremb unb gleichgültig bleiben, trögt autf) il)x ungemein ^tegmatifdtjed Xempe*

rament bei. 3t)nen gegenüber ftnb bie 6cr)neden bie lebfyafteftcn Sanguinifer. Senn toenn ti auefe

einzelne *Dlufdjetarten be« Eleereä gibt, roelcr}e burdj fdt>neUe3 9luf- unb Suftappen ber egalen

Ziemlidj fcrjnell fdjmimmen fönnen, fo finb bied eben fettene unb berborgene ?lu3nar)men. 2«
übrigen ftnb faft fo bobeuftänbig mie bie pflanzen. 3{)re (SrnaljrungSteeife treibt fte nidjt arr

2?eutezfige unb gegenfeitigeä 33elriegcn; angegriffen roefjreu fte ftd) nidjt anberS, als burd) ba?

SJerfdiliefjen il)re3 @er)aufeö, unb fclbft bie 3«t ber Fortpflanzung, roelcr)e fo bielc anberefonß

träge Iljiere baju treibt, ifjre Stögen unb ©dt)lubfroinfet ju berlaffen, bermag nidjt, bie SJiufdjelr

aus ifjrem ©tiUteben unb tljrer leibenfcfjaftSlofen, bulbenben 3urütfgczogenl)€it aufzurütteln.

mürbe barjer, nriefetjon bei berfd)icbencn 2l)iergrubben , mit roe!d)en mir uns früher beft^äftigt,

roenig SBefricbigung gemäßen, moHten mir unä auf bie Siograp^ie ber SJtufdjeltln'ere in i^ret
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ungemeinen @leid)förmigfeit bcfchränfen. öanj anber« behält e« fid) aber, wenn wir un« auf ben

höheren Stanbpunft ftellcn, bon bem au« wir in bie Gigenthümlichfeiten be« Saue« felbft ein-

zubringen unb bie niebrigeren uub b^öfieren Organisationen mit einanber ju Dergleichen unb burch»

einanber zu erflären fuerjen. Offlr jene Wid)tigfte Ofrage ber gegenwärtigen ütyierfunbe, ba« Hbänbern

unb bie CFntftehung neuer Slrten, ftnb 3. S. unferc Süßwaffermufdjelu öon großer Sebeutung.

Schon ein paar Sabrzefmte bebor 2)arm in feine epochemadjenbe .frbpothefe beröffentltdjte, filmte

fid) ber treffliche föoßmäßler befonber« burd) ba« Stubium jener 9Jcufd)etn zu bem 9lu«fprud)c

beranlaßt, baß bie fogenannten Birten nicht« Seftänbige« feien, fonbern burd) fortröäl)rciibc

Ulnpaffungen mit theilweifer Erhaltung be« Ererbten ineinanber übergingen uub neu mürben. Qi
mirb alfo für ben Waturfreunb gewiß fid) ber 9Jcüf)c

berlofmen, nid)t bloß oberflächlich einmal eine 2)hi»

fchelfchale in bie .{panb ju nehmen ober nach a^ge»

braudjter SammlerWeifc bielc 2Jiufd)eIfchalcu ettfet»

tirt unb numerirt unter ©la« in fauberen Ääften zu

befijjen, fonbem auf ben Äern einzugehen unb burch

bie Jfcnntni« ber klaffe ber S
-Dcufd)elthiere al« eine«

(Sangen nieberer Drbnung ber (frfenntni« be« großen

0auzen fich zu nähern.

Wadjbem mir un« fomol)l einige leere Schalen

als lebenbc G|emplare ber gewöhnlichen ftluß» ober

leichmufdjeln berfdwfft
,
beginnen wir baran unfere

Orientiruug. „(Jin allgemeine« Silb bon einem

Slätterfiemer ober 5)lufd)elthiere fann man fich eni »

werfen, inbem man ftch ein in eine £ecfe gebunbene«

Such borftellt: mit bem dürfen nach eben unb mit

bem Äopfenbe nach born gewenbet. Senn bie zwei

Herfen entfpredjen recht« unb linf« ben zwei Älappeu

ber faltigen 3Jcufd)et, bie zwei nächftfolgenben Slättcr

bon beiben Seiten bem Etantelblatte be« Xtytxci,

ba« britte unb eierte Statt jeberfeit« ben zwei k

J}aar

Jtiemenblättern bc«felben, unb ber noch übrige innere

Zf)t'\l be« Suche« bem ßörper be« 2hiere«. 3?odj nehmen biefe Slätter bom äußerfteu au auf jcbei

Seite bi« zum flörper an Umfang ab, fo baß bie zwei gewölbten Schalenblätter al« bie größten

alle übrigen, wie ber Dtantel bie Äiemenblätter, ring«um einfließen. fette biefe Xfye'iU finb länga

ihrem oberen töanbc wie bie Slätter eine« gebunbenen Suche« mit einanber berwachfen." (Sronn.)

Jßjir machen uu« nun biefe SDorte flar an einer ^Utufchel, Welche entweber im SBaffer, in ber wir

fie feit einiger 3*it h' cMfn
.
abgeworben ift, ober bie Wir burch furze« Einlegen in Süeingcift töbteten.

S)ie Schale wollen Wir zulegt betrachten. Ser IJtanb be« Slattc«, welche« ben 9Jtufdjclförpcr jeber»

feit« bebedt unb ^inidc^ft unter ber Schale liegt, ber Staub be« SJtantcl« (g) haftet gewöljnlid)

läng« be« Sdjalenranbe« feft, läßt fid) aber mit bem flachen Stiele eine« ©falpel« leicht unbeliebt

abtöfeu. 35a« apintereubc jebe« biefer Slättcr ift mit zohtoith™ 2Öärzd)eu (h) befefot, welche

außerorbentlich empfinMid) finb unb bei allen benjenigen flJlufdjeln fid) finben, ben nieifteu, Welche

mit ber borberen Jtorpertjälfte fich eingraben. SÖßir wiffen alfo nun, welchen Äörpertt)cil un« biefe

2t)\txe au« bem Sanbe ober Sdjtammc zufehren. Sei weitem nicht alle flJtufdjeln höben bie 3)lantcl»

ränber frei, wie unfere Ortußniufcheln, fonbem auf größere ober geringere Strecfen berwadjfcu.

Namentlich bilbet ber Hantel am iftintcrenbc Döhren. Orr fonbert bie Schale ab.

3wil($ft unter bem Diantclblottc jeber reite liegen bie beiben ftiem enblä tter (<1), ganz

befonbeie ftarf eutwidclt bei unferen Süßwaffcrmufcheln, überhaupt aber immer fo djaraftcriftifd)

' i
fa

X Ej 1 r r Don Anodont« antüii« n tc i« nur rlj 1 1 ) ,
fori unUn.
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unb in bie Slugen fallenb, bafj babon bic ganjc Älaffe bcn Tanten „Blätterlifmtr" (Lameiii-

hranchiata) erhalten r)at. 3toifc^en iljnen nad; born liegt ber leilförmig jugefdjmfcte 5uf$ U).

Ü)tan fonn ftdj bon bem Gebrauche beäfelben leicht an lebenben 3^tcren überjeugen, bte man in

ein Beden mit SBaffer unb einige Ringer Ijo^em ©anbe getfjan. ©obalb bie 3Jlufd)tl 9iu^t um

fid) tymm fpürt, lüftet jic bie ©djale unb bie borbere 3u&ecte erfdjeint Wie eine 3unge jtoifdien

ben aud) etwa! l)eröorttetenben Ecantelränbern. 3ft bie Umgcgenb ftdjer, fo fommt bet SM

immer Wetter herbor, Bei größeren SJtufdjeln bier 6i$ fünf Gentimeter weit; et fenlt fid) attbalbin

ben ©anb, unb bad Xtytt rjat bie Äraft, fiel) an bem Orufje aufzurichten, (rc- bringt, mit bem ps-;

einfdjneibcnb, mit bem Borberenbe in ben Boben unb fein langfam jurürfgelegter 23 tg wirb buxtit

eine ^rurerje bezeichnet. 5>er Öebraud) forooljl roie bie Vage ,ju ben übrigen ßörberttjeiltn nid):

minber bie ßntwidclungägefd)id)te lehren, baf; ber Ätcilfuß ber SJtufdjcln nid){-5 anbereSifl, ali

bie ftriechfoble ber ©d)netfcn. Wufjer bem §uf}e hoben mir an ber Icid'jmufdjcl nod) jrott icfer

mistige Ausfeilt, nämlidj biejenigeu, burd) Welche bie beiben ©chalcnljälften aneinanber geje^tn

werben unb Welche be^alb bie ©d)liefjmu8feln fjeifjen. ©o lange baä Srjier lebt, lannnan

nur mit 9lnWcnbung gro&er (Semalt bie 2Jlufcr)el öffnen; man bricht oft eher bie ©egalen aui,

als» bafj bie Musleln nachgeben. Der eine liegt bor bem 2Jtunbe unb bilbet burd) feint untre

©eite mit bem 3fufje baS Bcrfted für ben SJtunbeingang. S)er Wintere liegt unterhalb bes $4-

barmet, Welcher, nadjbem er über ihm hinweggegangen, etwa8 nad) abwärt* biegenb, ^inttnte

jum Borfdjeine fommt.

Sergeblic^ fudjt man nach einem tfobfe. 3)ie SJcufdjcln unb bie nod) übrigen SBtidjtljtfn

haben leinen bon bem übrigen Körper abgefegten Xtyil, ber biefen tarnen öerbiente, einSRangtl

ober eine UnboHfommenheit, Welche, toic wir faljen, fich auch nod) auf manche höh«* SWW«»
übertragen b>t nnb bon welcher unfere unb bie nächften klaffen ben Sammelnamen „topfl^it

2öeid)trnere" (Acephala) erhielten. 6ä ift befonberä biefet 2Jtangcl eines" Jtörbertheilea, nad) befw

Bortjanbenfein man fid) über bie ©eflaltung ber höheren 2biere fofort orientirt, ber es mod.t, t::

Wir uns anfänglich an bem SJhtfdjelleibe gar nicht jurecht finben fönnen. ©ein" man mit fin<B

bünnen Seberfielc auf ber oorberen unb oberen flaute bcö Öujjeö nach aufwärts, Wobei manfc:

beiben breifeitigen Blätter (c), Weldje jeberfeitl öorn bor ben fliemen liegen, nach aufwärt? fd?li£

fo trifft man mit Sicherheit auf bie in einem berborgenen SBinfel liegenbe 9)tunböffnun|ifc

2>te 3Itunbhöhle ber Sttufcheln ift ohne jegliche Bewaffnung unb Vorrichtung für bie 3ernrinfrs5|

ber ©betfen, ba aHe biefe Ztytxt nur bon mtfroffoptfeh fleinen ^flanjchen unb anberen niffcc

Organismen fich ernähren. UBir Werben Weiter unten anführen, Wie biefe Nahrung §um Hjo*

gelangt. Q'mt furje, Weite ©beiferöhre erweitert ftch jum Etagen. Öleid) oberhalb unb ffüiü

bon biefem liegt biefieber (folgenbe Srigur, i) unb bon ihm auö fteigt ber ©arm in jenen .Wrpfr

theil, Welcher fid) au ben Sufj nad) hinten unb oben anfd)liefjt. 9lad) einer ober jwei fälm*

förmigen Biegungen am borberen Steile ber Slüdenlinie unterhalb beS SJtanteU angelangt, «:

läuft er bottenbä in jiemlid) geraber ftidjtung bis 3um ^interenbe, untetweg* — aller ©enrinw

talttät bar — ba* ^era burd)bohrenb. 3n unferer Slbbilbung fet)cn Wir bie Hftcröffnung in f.

währenb foWot)l oberhalb Wie unterhalb bcrfelben fid) bie 2Rantelblätter berbinben. Surd) Ii

Verlängerung biefer 5Jtanteltheile fann in anberen fällen eine tRöt>re entftehen, burd) »eld)t i

SludWurfS^offe entleert werben.

3wei ^ßaar breifetttger Blätter jeberfeits am SJlunbe (c) heißen bie 5üb>r ober SRunt=

tcntateln, aud) ßibbenanhän g c.

^>at man, wie in ber nun folgenben Wbbilbung gefd)ehcn, foWohl ben ÜJtantel wie bie Äitm:

(o unb fr) jur ©eite gefd)lagen, fo Wirb man nad) einigen bergeblidjen Bcrfuchen im ©tanbe hu

bie .fraubttheile be« sJtcrbenf ^ftems, wenn auch nicht boUftänbig rein hcransaubräbariren. bed

fid) bollfommen flar jur 9lnfchauung bringen. (Jin ©anglienpaar (1) liegt neben unb etwa* fetf-tf

bem SJlunbc. ein jweites (2) tief im 5u|e. 35ie bie beiben flerbenmaffen berbinbenben 61*1

zed by Google



Mgcmtint« übet iljren 9?au. 341

umfaffen ben ©chlunb, nid^t weniger bicjenigen, welche ba« erftc mit bcm brüten, obgleich weit

babon entfernt befinblicben britten ^Jaore (3) unter bem Hinteren ©d)lief$mu3fel in SBerbinbung

fefoen. GS bebarf gar feines großen berglcirhenb»anatomifchen ©djarfblideS, um in bem foncen»

trirten, in ber Kegel aud) au8 brei paaren ©anglien beftefjenben ©d)lunbringe ber ©dmeden biefe

Hjeile beä <D(ufd)el«9(erbenfbftem3 wieber ju erfennen; ja, bie ßfletdjtjeit ift eine fo bollftänbige,

bafj bie SJhifdjeln fogar bie beiben ©ehörblaächen auf ben grufjganglien befifoen, »nie man befon»

berS leicht an ben ßmbrljonen mancher ©attungen bei unberfehrtem liiere unter bem SRifroffobe

fefyn fann. 9llS eine 3Weite 9lrt bon ©inncSwcrfaeugen baben mir fchon bie 2aftwarjchen am
#interranbe beS Mantels fennen gelernt. 2Bir Wunbern uns nicht mehr über ihre Gmbftnblichfeit,

wenn mir in jebeS berfelben bon jwei grojjen , kern

britten (Sanglienbaare entforingenben Werbenftäm«

men einen 3»ct? eintreten feljen. 2öir ftnben alfo

eine Steide ber wtchtigften Organe, welche im unb am
tfobfe ber Schnede nab,e bei einanber liegen, unb

meiere bem ©ebnedenfobfe eigentlich feine Sebeutung

als Stop\ geben, hier in ber «Wufchel bon einem 6nbe

beS ÄörberS jum anberen jerfireut bor: einer ber

überrafdjenbften unb einfachsten ©eweife $u bem

allgemein gältigen €a^e, ba& bie ßopfbitbung im

X^ierretcrje auf einer ßoncentration beruht unb mit«

hin eine ^ö^ere ©tufe ber Gntwidelung anzeigt.

2Sir mürben noch eine ganje Steide bon Stbbil«

bungen nöthjg haben, um bie SJertyältniffe beS ©e-

fäjjfhftemS wn*> ©lutlaufcS auSeinanber ju fefcen.

2)aS £erj mit feiner regten unb linfen SDorfammcr

liegt in einem bünnen $er)beutel eingefd)loffen am
dürfen unb treibt baS 23lut in ben .üövpcr. SJebor

baS SBlut aus bem Körper in bie Äiemen tritt, mufj

eS feinen 2Öcg bureb, ein feh,r umfangreiches, aber

anatomifdj b,ötf)ft fdjwierig barflellbareS Organ, Don

fdjttjammiger 93efd)affenheit unb nach feinem Gnt»

beefer baS SojanuS'fche Organ genannt, nehmen. S)urd) eine auch, beim 3urüdfi)lagen ber

Siemen jum Sorfcheine fommenbe Oeffnung (y) fann baSfelbe Söaffer aufnehmen unb bem ffilut-

gefäfjjüfteme jufüljren. Tamit ift ganj auf bie SBeife, wie bei ben ©chneden, baS Schwell-

öermö gen unferer Spiere erflärt. $aS Aufblähen ber 3Jcantelranber, bor allem aber baä

^nfc^WeUen unb #crborftreden beS <}njjeS, ift burdj bie freiwillige Stufnalmte bon Sßaffer in bie

Blutgefäße möglich,. Vlud) ^at man mehrere Oeffnungen an Hantel unb 3"! entbedt, burdj

n>cld)c bie ©lutwafferflüffigfeit wieber abgelaffen werben fann. 9limmt man bie ^iufäel, Welche

behaglich ben gu& Weit b^erborgeftredt hat, blitylich, auS bem SBaffer, fo Wirb baS Söaffer in

mehreren ©trafen geWaltfam auS ihrem Körper getrieben. Sie 3ufammenjiehungen, Welche biti

bewirten, ftnb jwar fo ^eftig, bnfj 3crcei§ungen ber nfufe» unb ^Jlanteloberflädjc nidjt ausbleiben;

vi ben beftänbigen, normalen Oeffnungen getjört aber bor allen eine auf ber Vi ante be£ ÖufjeS.

;',n ifjv fuLjvt ein anfe^nlid^er Äanal mit bem eigentümlichen fogenannten ©tb,Wellne^ biefeS

Äörpertt)cileS, weldjeä gegen ben 3lbjugSfanaI, Wenn bie ©djweUung flattfinben fott, abgefperrt

werben fann, Wäljrenb bie ©cb,leufe jebeämal geöffnet wirb, Wenn ber gujj unter ber ©cb,ale

geborgen Werben fott. 2öir erinnern nocb,malj( an bie oben angeführten SBetfudt>e bon 31 gaff t|.

©eb,r einfach berhalten fich bie 2f ortbflanjungäorgaue ber 3Jluftheln. ©ie ftnb befehränft

auf bie inneren Prüfen. 3mmer liegen fie in bem etwa bem Siumpfe auberer 1h«" beziehbaren

»rrtwnfijiifin nnfc anbm Ornane fcer I t:4muj*«l.
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Körperteile, bei nadj oben auS beut ^ruße herborgeht. 33et unfeien jmcigefdjledjtigeu 5luß» nnb

Xeidjmufdjeln finben wir bemnadj CHerftod ober Samenbrüfe unterhalb unb hinterwärts bon ber

Cebcr, unb tljr ^usfüIjrungSgang Wirb in bcr Ktemenfurdje fidjtbar (x).

Sie ganje ßebeneöfonomie bed HRufdjeltljiereä würbe aber umjerftaublid) bleiben, wenn wir

nidjtä müßten bon ber 2 [jüt ^feit ber t$limmert)ärdjcn an ber Oberfläche it)rer Körperteile. Wan
laffe fid) eine unferer SRufdjeln in «in« mit Sanb unb einer einige Singer Ijotyn 2öafferfd)idU

gefüllten Sd)üffel rub,ig eingraben unb (treue bann, nact)bem fte ftd> placirt, ein nidjt ju ©oben

futfcnbeS ^ulbcr in bie 9cäl>c ihre« emporragcnben #itttertl)eile*. 6« »erben fofort fdjon borher

beinerfbare Strubel unb Strömungen ftdjtbar. 2)ie SPulöertljeüdjcn berfdjwinbeu unterhalb be«

s

3lfterfd)lifoes, unb au« btefem 9)cantelfd)lifce, in roeldjen ber Waftbarm münbet, fommen fve nad>

einiger 3«it mit einer fiarfen Strömung mieber jum 23orfdjeine. $ie ganje innere Mantelfläche,

bie gefammte Oberfläche ber Kiemen unb ber Cibpententafeln ftnb mit lebhaft tätigen glimmer»

paaren befefot, burdj Weldje ganj regelmäßige ununterbrochene Strömungen unterhalten werben.

Xurdj biefelben Wirb nid)t bloß b«n Kiemen neue« Söaffer, fonbern mit biefem aud) bem Munbe

Wahrung augefii^rt. S)a« Verbrauchte unb Unbrauchbare aber ftoßen bie in entgegengeht«

3tid)tuug wirfenben SBimperfelber burdj bie obere 9töb,re ober burd) ben oberen Sd)ltfc wieber au*.

33ei benjenigen Wufdjeln, Welche, Wie unfere 2eidj- unb Slußmufdjeln , ihre Gier biä jum 9lui-

fd)lüpfcn ber jungen in ben Kiemen tragen, Wirb ber Stranlport ber Gier unb bie 33efrud)tuttg

ebenfalls burd] biefc Strömungen Vermittelt. Kur), burdj einen biefe ölimmerfdjleimhäute

befallenbcn Katarrh fönnen mit einem Wale bie Widjtigften ßebenSberridjtungen ber SKufdjeUhiett

unterbrochen werben. 2)ie ganje Grtftenj hängt bon bem 33orf)anbenfein unb ber ©efunbheit jener

unftd)tbaren £ärdjen ab. 2>aß übrigen« ber SöafferWedjfel innerhalb ber Schale nidjt allein burdj

bie ftlimmerorgane bewirft wirb, babon fann man ftd) burd) furje ^Beobachtung fiberjeugen. Ohne

jebe äußere SBeranlaffung fläppt bie Wufdjel bon 3eit ju 3eit plöfrlid) bie Schale ju, Woburdj

natürlich aud) ein geWattfame« Slbftrömen be« äWifdjen ben Mantel- unb Kiemenblättern entbot'

tenen S^afferS erfolgt. 2a* Oeffnen ber Schale erfolgt barauf laugfam.

2ötr wiffen, baß fet)r Oiele 2Seid)tt)iere burd) bie abfonbernbe Itjätigfctt bc* Mantel« im

Stanbe ftnb, ftd) ein öet)äu}e ju bauen. 3)cr Mantel ber Mufcrjeln fdjwifct auf ber äußeren ftlädx

unb an ben freien JRänbern Kalfmaffe au«, weldjc ftd) ju ber Muf chelfdjale organiftrt. 2ir

beiben Sd)atenhälften beftehen meift au« jWei berfchiebeueu Schichten; bie äußere, bon ben Mantel«

ränbern abgefonberte — bie Säulenfd)id)t — ift aus prtemattfd)en, mit fohlenfaurem Kalle angf

füllten gellen ober Säddjen gebilbet, bie fcnfredjt auf ber Mantelfläche flehen; bie innere beftetjt

au« einer Menge bid)t übereinanber liegenber, blätteriger, ftrulturlofer 9lu«breihmgen, in unb

3Wtfd)cn betten ber Kall abgelagert ift. 93alb bilbet bie äußere, balb bie innere, bie Perlmutter-

fd)id)t, bie .^auptmaffe ber Sd)ale. 2öir erwähnten fd)on, baß beibe Schalen auf ihrer inneren

3rläd)e nur burd) bie burd) Ginbrüde ftd)tbaren 9lnfä^e ber 3Jtu*feln unb an ihrem 9ianbe burdj

eine »on ben 3Jlantelfäumen auägct)enbe Oberhaut mit bem 2hiere PerWadjfen ftnb. ^iefe Ober«

haut ober (fpibermi» überjteht aud) bie äußere &läd)e bei Schalen, wirb jebod) bei bieten 3Jlufd)eln

immer wieber abgerieben. Sie SJerbinbung ber Schalen aneinanber gefdjieljt burd) ein elafitfcbe*

9?anb, basfiigament, Welche» jugleid) burdj feine (Hafticität bie 9)lufd)el öffnet, mithin ben

Sd)licßntuefcln entgegenwirft. Siefee» Ligament ift bcr SSilllür bei I hiao* entzogen unb eigentlicb

eine tobte Waffe. Qi erflärt ftd) barauä, Warum abgeftorbene 3J}ufd)eln \n flaffcn pflegen: bie

Wuefeln, Welche im £eben nach bem SBiUen bti Iliicvc* ftch jtifammenjogen unb bie äBirfung be4

Sanbe« jeitweilig unterbrachen, ftnb erfd)lafft. 25ie Wufcheln öffnen alfo, Wenn man will, ihn

Schalen nid)t felbft, burd) eigene Kraft, fonbern bie Schalen öffnen ftd) infolge beä 9cad)laffen*

beä Wuäfeltraft ober Witöfelthätigfeit bee 2^iere8. Sei ben meiflen Wufchelfdjalen liegen

bor bem t'igament bie beiben SBirbel, ein $aar nad) born gerichtete Erhebungen ber Schalen-

Ijälfte n, fc baß, wenn l'igamettl unb SGÖirbel beutlid) auÄgeprägt ftnb, man fid) mit größter i'eidjtifi«
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feit übet bie Wcgenbcu ber Sdjalc iiub bie ßage bed I^ievcs tu it)r utitcrridjlen famt. Diatürlid)

ift es unumgänglich nothtoenbig, loiffen , roelche ©egenben an ber 9)cufd)cl man mit oben unb

unten, Würfen unb 2*aud), SJotbet« unb .§inteteube bezeichnen foll. 3n Uebcteinftimmung mit bem,

mad ftd) aud ber onotomifdjen SPetradjtung bed It)ieied ergab, nennen mit ben SRanb, an welchem

bad ßigament fid) befinbet, ben 9lürfentanb, ben entgegengefefoten ben 2?aud)tanb. $ie borbete

Seite liegt bot ben SBitbeln «nb ift gemöfmlid) met)t abgetunbet ald bie Wintere , fflt melcr)c bet

tjintet bem tftgament beftnblidjc abfattenbe 9ianb übrig bleibt. 3n bet Slbbilbung ift alfo c bet

SSBitbel, d ©audjranb, a Sorberenbe, b $>interenbe.

5öo bae Cigament beibe ©dmlen bereinigt, beftfeen biefelben oft jatmartige SJorfptünge, roeldje

ineinanbet gteifen, mie ein Gr)atnier. 35ie ganje SJerbinbung bet beiben ©djalen burd) Sanb unb

Ijatniet beifjt <B d) l o fj. 3u ben midjtigen Äeuujeidjeu unb fnftemntifdjen SBeftimmungddjatafteten

betSJcufdjeln geböten aud) berfd)icbeneeinbrfirfe

unb ^ndjmingen auf bet 3nnenfeite bet ©dja» <•

len. 2)ie SJtuäteleinbtürfe (in
,
m') finb fdmn

genannt. ©erjt auffallenb ift aud) ber Stantel •

einbrurf, meldjer gemeiniglich bem 93aucb,ranbe

parallel bon einem Schltefimudfeleinbrutf uim

anbeten betlättft. 9llle <Dcufd)eln aber, roeldjc

XUtb.emrb^ren unb Afterröhren befifcen, jeigeu

ben Einbrucf bed Anfafced bet 9Jtu«feln
,
meldje

biefe Stödten jurüdjier)en in Öeftalt einet hinten

offenen 3*ud)t bed OJtantelranbed (n).

Ulk nn mit und gegenmärtig galten, baß bei

bet audnarjmdlofen Ginförmigfeit ber Wahtungd« d

aufnähme burdj bie 2öimpertb,ätigfeit bet füt rohere« m»cuut«. sinfr€«<i(<ntäifttt>on innrn. «aiäri «Ott

bie 9ludbilbung bed Saued unb bei betrieben«

attigften Cebendäufjerungen fo midjtige Unterfdneb bon^flanjen- unb 5leijd)fteffern eigentlich ganj

wegfällt, bafj bad Stetbenfoftem unb bie ©inneeroerfjeugc, beten Entfaltung fo biele Abtoechfelung

in bie (£rf<fjeinung bet ^ö^eten liiere bringt, tuet in bie engften ftotm« unb (fntmidelungdgrenaen

gebannt ift, bafj nidjt einmal bie 3«* bei Ofortbflanjung unb bet ©tut eine et^ö^te äufjere

fiebenbigfeit ju SDßege btingt unb bie SJlufdjeln, fojufagen, aud ihrem apatt)ifd)en Alltagsleben

aufzurütteln im ©tanbe ift, fo fdjminbet bon bom hinein bie Vludftcht auf ben bunten SÖcchfel jener

äufcereu 2ebendberrid)tungen, roelche in anberen Jb.ierlreifen an bie sUlannigfaltigfeit ber ßebene»

bebürfniffe gelnüpft ftnb. 3)ie innere Eintönigfeit ber Wufdjelt^iete mad)t abet aud) femet iljre

iüftematifdje SBehanblung aufjerotbentlich fd)mietig. 6o fetn und aud) ein eigentliches Einbringen

in biefe ©eite bet 9tatutgefdjidjte liegt, fo Wenig haben mir und bodj eiued allgemeinen Sinblirfed

in bie lieber« unb llutetotbnung ber Jb
/
m,

QTUPPeu ald bed SRcfultated ber Etfenntnid allet iljtet

inneten unb äufjeien ßebendbethältniffe entfdjlagen fönnen. Safj bie biertaufenbfünfhunbert

beüannten lebenben SJtufdjeln in fioxm unb 2tad)t gat fetjt audeinanbet gcb.cn, ermarten mit; it)t

innerer 3ufainnienhang liegt fo roeit ganj auf ber .£>anb, ald bad ©djema ib^red SBaued ftd) mefentlid)

gleid) bleibt; mie fie aber berroaubtfcrjaftlid) bon cinanbet abzuleiten feien, in meieret SDeife ju

gtupptten, ift untlat. SBit feb.cn nur eine beenge, jum Xr)eilc höd}ft metfmütbiger Aupaffungen

an äu^etc 9}ctt)ältiüffe, mobutd) ©d)alen, 5uf$ unb Hantel in etftet iKciljc umgemobelt metben.

2öit müffen abet boch betfudjen, einige 0eficl)tdpunfte jut Scutttjeilung bei giö^eten ober minberen

^ollf jnuncntjcit einer ^Dlufcr)el \u geminnen unb Ijnltcu und babei an einige bet alletbefanuteften

gönnen. SBit net)men itgenb eine ftlufj» obei leichmufdjel (Unio, Anodonta), bie und oben jut

Etöttetung bed Saued gebient hat, unb eine Stuftet. 3)ie ©d)ale bet 3l»&,nu fd) f l etfeheint ald bie

bollfommenete megen it)iei tjarinonifc^eii Sludbilbung, (Slätte, 9tettigfeit unb V'lbgefchloffenheit.
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S)ie beiben £älften ber Sluflerfdjatc ftnb ungleich, mafftb im SSerljattniffe jum £b>re unb bejonbeti

an einigen fofftlen Lüftern ift bieSbfdjeibung ber fdjilferigen, unfdjönenÄalffdjidjten fo boluminö*

bafj fic fafl utr .gmuptfadje be3 ganzen ßebeneproceffeS be8 Xtjicrc^ getoorben ut fein fcfcftni

^ferner ifl bie tJflufjmufdjel mit jroci fbmmetrtfdE) entroidelten, ftarfen, aber bodj nidjt umfangreichen

9Jhi8teln mit ber ©djate berbunben; bie dufter Ijat einen großen ©djliefjmuSfel. Sluf beib*

SBetfen wirb ber SJerfdjlufj ber ©dualen gut erreidjt ; an ftcfi , unb toenn man bie Sage ber übrigrn

ßorpernjeite berfitfftdjtigt , fmb rootjt bie amei ©djlüjjmuSfeln bortb>ilf)after. OTertmürbiger«

toeife fmb aber in feiner «Dhtfdjel bie ©inneamerljeuge fo $odj entwidelt, al* gerabe in einer mit

einem ©d)ltej?mu*fel berfe$enen ©ippe, ben flammmufdjeln, ein Umftanb, geeignet, uns in bea

fhftemiftrenben Sitten ju beirren. 2Iu8 ber 39efdjaffen$eit beS Plantet« ergibt ftdj toeber für

bie Slußmufdjcl nodj für bie Slufter ein üjrc Stellung beftimmenbeä SJtoment; bei beiben ift bn

Hantel bon born bis fyinten gefdjlifct. 2fn bieten anberen ©ippen aber ift ber SJtantel fo wci

gcfdjloffen , ba§ Ijeifjt feine SRänber berroad)fen # baß bloß born ein ©djlifc jum S)urdjtritt beä ffäü

unb hinten ein ober jtoei 3 d ) l i tj c ober 9iöt)ren für bie 3ltfmtung unb Entleerung offen gebhrki

(H ift nid)t ju leugnen, baß burdj biefen boUfommenereu 9lbfdjtuß eine getoiffe bösere SuBo;

roenigftenS borbereitet wirb. 3 cii möchte aber bei JBerüdftdjtigung ber fattifdjen Serrjältniffe brar

nierjt fo biet geben, als manche ©Uftemattfer tfjun. Söir pnben nämltd} ben SRantelberfdpluß

bie 9tö$renbilbung bei ben ftcr) tief in ben ©d&lamm unb ©anb berfentenben unb in ©tein rai

#olj bo^renben Sippen, ofjne baß eine anbertoeitige SBerboHfommnung an iljnen herborträte.

3n il)rer Gnhoidelung meinen bie 3luß « unb 2eid)mufdjeln nidjt nur bon ber Slujrer, fonbent

überhaupt bon ben übrigen Ätaffengen offen erljeblidj ab. SBir werben bei ©elegenfjeit ifcjn

Staturgefcfjidjte nötjer barauf eingeben unb bemerfen rjier nur fo biel, baß fie ftdj barin bitten

anberen , baS ©fißtuaffer unb baS Sanb bemotynenben gieren anfdjließen. 3n ber Gntroidelungl*

gefdjidjte biefer i.liiere jeigt fidt) oft bie 33efonbert)eit, bafj Urnen bie für bie bertoanbten 3Ke«rci--

betuotmer djaratteriftifcfjen ßarbenjuftänbe abljanben gefommen, womit tjäufigaudj eine aUgemrinr

l) liiere Sntwidetung berbunben. Vllte§ in altem ftnb ba^er bie ©eemufd^etn niebriger all btt

©ügmaffermufd^eln, bie mit einem ©d)liejjmuäfel niebriger aU bie mit gtoei ©d)tie§mu§teln

bie mit blätteriger, unregelmäßiger ©(t)alc niebriger all bie mit motjlauägebtlbeter regelmälign,

unb ollenfang aud& bie mit offenem kantet niebriger al§ bie mit tb^eilmeife gefögloffenem. SBoi

nun aber ba« Slneinanberrci^en ber Sfamilien noeb; fc^mieriger maögt, ift bie dufeerft fd^teanftnbi

ftäljigfeit ber Ortebemegung ober, mag baSfelbc ift, bie ffläjfli berfd^iebene 2luäbilbunfl belgu^-

©objo^l bei ben 9)hi}d)eln mit jmei ©d)lte§muöfeln (Dimyaria) als bei benen mit einem (Mono-

myaria) fann bie Drtöbemeguug bollfommen ft^minben, unb ba enblidt) aud|j| ber ßeitftern , toel^r

bei anberen £t)ierf(äffen bie Slufftnbung bee natürlichen ©bftemS erleichtert, nämlid^ bie Sei'

gleidimng ber jdjt lebenben mit ben untergegangenen Sippen , bei ben 9Jlufct)elt^ieren nur ein W
bagcS £id)t gibt, fo fönnen mir jtoar mit einiger Sidjevtjctt ben Orbnungen i\;xm gegenfeitigen

sJfang antoeifen , müffen aber ^infidjtlid) ber mettcren CFintt)eitung mit *pb,ilipbi bafür galten, baj

„eine lincalifdje 3lnorbnung ber Emilien nadj ben ©raben it)rer SJolltommenheit nic^t möglidj ift".

«rfte ©rbnung.

Sic 3)t«Harter (Dimyaria).

d£s liegt un§ nidf)t8 nä^er, als bafj mir mit berjenigen Samilie, toelttjc un8 auf ben bongen

blättern fdjon fo biele WnfnübfungSbunfte bot, beginnen. SDieS ftnb bie 9iajaben (Xajades.

Unionacea), unfere größeren, aflbefannten ^ülmaffermufdjeln. ©eb^en mir bon einigen füb«
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amcrifanifätn unb afrifanifc^ett formen ob, bercn Hantel hinten Köhren bilbet, fo liegt bet

Gfmrafter biefer befonber« in ben norbamerifanifehen Hüffen reich betretenen St^ierc barin,

baß ber SRantel ganj gefpalten, ber guß jufammengebrficft unb jungenförmig ift. 2)aS ©ehäufe

ift ftetS gleidjfchalig, baS Reifet, bie beiben Schalenhälften finb fornmetrifch gleich; eS ift reget«

tu ä Big, perlmutterartig unb mit einer ftarfen, glatten, feft anljängenben Oberhaut bebecft. Xni

ßigament ift äußerlich. $ie beiben SJtuSleleinbrficfe finb jiemlich gleich groß unb haben ungefähr

gleiten abftanb Dom Stanbe, bodtj ift ber toorbere in mehrere gelber jertljeilt. 2>ie beiben wich»

tigften Gattungen finb ünio unb Anodonta, bie Wefentlieh nur an if>rer Schalenbilbung unter-

fdjieben Werben lönnen.

2)aS wichtigfte ßennjeicrjen bon Unio ift, baß baS Schlafe in jeber Schale born einen einfachen

ober boppelten, geftreiften ober gelerbten oaljn, unb r)inten unter bem Sigament in ber einen

Schale einen, in ber anberen jWei lamettenartige , bem Staube parallele ;]abuc hat. SJtan fennt

mehrere Ijunbert Iebenbe Strien auS alten SBettt^eilen unb alten ftonen, WenigflenS finb fo biete

formen als arten betrieben. SBer aber ben 1844 beröffentlichten auffafr bon Stoßmäßler

über artunterfeheibung ber europäifchen Unionen lieft, Wirb bie Ueberjeugung gewinnen, baß eine

große 9lnaat)l biefer Birten gana Wittfürlieh auS ben ununterbrochen ineinanber übergeb,enben

Öformen» unb SBarietätenreib,en herausgegriffen unb bon ben ©pecieSmadjem fijirt ftnb. 2Ber fich

nicht fdjon felbfl längere 3ab,re mit ben Unionen unb Slnobonten befdjäftigt unb burdj lange

Hebung unb burdj Jöergleiehung bon Sintberten unb Xaufenben bon (Fremptaren einen gewiffen

praftifcr)en SBlicf für bie Unterfcheibung ftrf) angeeignet hat, toirb bei bem 5öerfucr)e, bie in feiner

uächften Umgebung gefammelten Hlnere nadt) ben in ben aootogifdtjert ßcrjtbüdjern enthaltenen

93eftb,reibungen unb nad) abbilbungen als arten ju beftimmen, in bie peinlichfte Verlegenheit

geraden. (SS paßt bon biefen SBefchreibungen in ber Siegel atteS unb nicht«. „Sticht bloß jeber

S3adj", fagt Stoßmäßler, „ffluß, 2eicr> jeigt feine eigentümlichen {formen bon Unionen unb

anobonten, fonbern nicht feiten finbet bie ßrfMeinung ftatt, baß mit ber Seränberung beS 2ftuß*

bctteS in ©reite, liefe, SBobenbefchaffenheit, unb mit ber größeren ober geringeren ©efdjtoinbigfcit

bcS Saufe« ftd) bie formen ber ÜJlufc^eln beränbern. 9ln großen Seichen ober fianbfeen hat bie

feichte, bem ijevrfctjcnbcn ßuftftrome gegenübertiegenbe Seite oft gattj anbere ^formen als bie

meift tiefere cntgegengefefcte Seite. SBer feine anobonten unb Unionen nicht bloß in einjetnen

auSgefud)tcn Gjemplaren bon £änblern bejieljt, fonbern felbft hunbertweife an Drt unb Stelle

weit unb breit fammelt unb in reicher auSwahl bon feinen auswärtigen ftreunben unter genauer

Angabe beS OfunborteS 3ugefct)icft erhält, ber wunbert fich nicht fowohl barüber, wenn

er bie arten in mehr ober Weniger eigentümlich ausgeprägten formen erhält,

fonbern barüber, Wenn er bann unb wann einmal ganj biefelben ^formen erhält,

bie er fdjon anberSWoIjer befifot."

3ch führe biefe merfwürbige Vorausnähme unb 33eftätigung ber UmwanblungStheorie unb

biefe anftchten über baS SCßerbcn unb fieben ber arten tjier an , wo baS £eben ber Snbibibuen bon

minberem 3utcreffe ift. an einer ganzen Wethe bon SSeifpielen 3eigt Stoßmäßler folche Ucbergänge

unb $erborbilbungen neuer arten auS alten. „(*S fcheint", fährt er fort, „um eine neue 3rt

ju bilben (was wir bei ben Äonchtolien art nennen) unb allmählich in bie 9teihe ber atten ein*

juführen, bon ber Statur ber 2Beg eingefchlagen ju Werben, baß fie burdj bie beränberten drnt*

widetungSbebingungen junächft an jebem 3nbibibuum mäfelt unb änbert, bis eS \\\ lei.it im alter

ein frembartigeS ©eftdt)t hat. 3n ben erften Generationen bererbt fich biefe inbibibuclle Umgeftaltung

ber Altern noch au f °" Stachfommen, fonbern biefe erfcheinen wieber ihrem alten JtjpuS treu,

werben aber Währenb beS SBachSt^umeS unter benfel6en ßntwirfelungSbebingungen cbenfo wie

ihre eitern umgeftaltet, bis enblich in ben fpäteren ©enerationeu bie Umgeftaltung ftch au<h fchon

an ben 3ungen auSfpridjt." Söenn nun Stoßmäßlcr an bie befannte Ihatfache erinnert, baß

„bie burch Äunft berfrüppelten Süße ber Gb^fen ßu«h f^on an neugeborenen Äinbern ju
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biefex Sexlxüppelung hinneigen, baß 3nbianex, welche ftd) öon tfiubfjeit an bcn Stop] fdb>al uub

I)odj jtoängen, julefet mit folchen Äöpfen jux SBelt fommen", fo f>ot neuexbingä biefe 2eb> burd)

bie ftüHe bon 33elegen, meldje 2)axmin füx bic Sexexbung unb Äonfoltbixung ton nuten SRexf.

malen unb <&genfcb,aften buxcr) Suchtmahl gcfammelt, bie fefteften Stü^en befomnten.

diejenigen Unio- Srormen unfeter mittelbeutfchen ©emäffer, meldte am unbeftrittenftcn auf

ben 9tang öon fogcnannten guten Birten Slnfpxudj haDen » ftnb Unio tumidus, pictorum unb

erassus. Sine 33efd)reibung ihrer fd^toierigen Unterfcfciebe mürbe nach bem oben ©efagten tuex fetjr

am ungeeigneten ^lafoe fein. „3$ mürbe", fagt Sloßmäßler, „au8 meiner Sammlung noch bier

bi8 fedt>3 heraus bringen, roenn ich jmanjig bi8 breiig unentjcfjiebene formen — jum ftenftex

hinaus mexfen moHte. 3<h beft^e au8 bem (Sebiete ber genannten biet Slxten minbeften« jweib,unbert

öcrfctjiebene, meift auch, in ber ftoxm abtoeicfjenbe ÜBorfommniffe. 2Hefe mürben auch,, menn idj

überaß fefte Slrten fer)en roottte, entmeber ju minbeftend jefm Slrten berlocfen ober — jur 95er*

jmetflung bringen." Unb nun führt un§ bex 3toeifler on bem alten 2)ogma ber Slrtbeftönbigfeit

an bie hetxlidjen Ufer bc8 SBört^erfeeS bei Älogenfuxt in Kärnten, um un8 bie <£ntftet)ung einer

neuen 9lxt an einem beflimmten SBeifpiele ju aeigen. 28ix citiren noch biefe ganje ©teile au$ ber fo

lehrreichen 3fonogxaphie ber Sanb- unb Süßtoaffexmotluäfen, meil fie unferer SorfteHung öom «ti-

begriffe eine beftimmte SRichtung gibt unb ju meiterem 9cacf>benlen unb ju Seigleicrjungen aufforbert.

„Sex SEBörtfjerfec bei Älageufurt", heißt ti, „tjat ben Unio platyrhynchus gefctiaffen, ob aue Unio

pictorum (ber gemeinen *Ölalexmufchel), lägt ftd) aus" begreiflichen ©xfinben birelt freilich, nicht

nadjmeifen. SUS man bon bem See ben (jur Stabt füb/rcnben) Süenbfanal ableitete, füllte benfelbeu

bai Saffex beä See?, unb t% mußte biefeö babuxdj nact) unb nad) natürlich eine beränberte

SBefcfcaffenheit annehmen. 68 ftefjt, je entfernter öon feinem Urfprunge au8 bem See, befto

ruhiger, ba ber Äanal blinb, ba8 ^ei^t ohne Slbfluß enbigt. S)er Äanal hat mobl unterhaltene,

regelmäßig abgeböfd)te Ufer, eine 33reite bon beiläufig acht bi8 jehn Stritt unb eine burd»fct>iiitt<

liehe Jiefe öon etma brei Ouß. SBei ber erflen fjütlung be8 Äanaleä mit bem SBaffer be8 See«

mußten natürlich einige SJlufcrjeln mit biefem in ben Äanal gelangen, beren 9ca<hlommen mir je|t

überall in bcmfelben finben. 9hm trifft man im Stanale, in meldjem Unio pictorum in djaraf-

tcriftifdjer i$oxm borhexxfcht, leinen einzigen U. platyrhynchus, ben 33emohncx be8 See8, unb

im See feinen einzigen U. pictorum. Sollte e8 alfo eine ju lühnc ^pothefe fein, anjunebmen,

baß U. platyrhynchus, bem man feine große 33ermanbtfchaft mit U. pictorum leicht anfleht, im

Stande mieber jur {Jorm bon U. pictorum juxücfgefehxt fei, nachdem er ben eigentümlichen

Gutmidelungöbebingnifien be8 See8 entrütft unb in eine neue Sphäre bexfefet mar? parallel mil

bem tfanalc fließt etma eine halbe ©tunbe füblicber au8 bem See ber Slanfurtbach au8. Natürlich

muß biefer megen ber fortmälvrenben dxneuexung feine8 SBaffeiS buxcr) Seemaffer eine bem Set

biel ähnlichere Sefchaffenljeit als ber Äanal haben, aber gletdjmohl nicht biefclbc, fdjon megen bei

fteten bemeglichcn
v
Jlbfluffe8. 3)er Unterfdjieb iftaber fcljonbcbeutenb genug, um ben Platyrhynchu?.

ber ftd) in bem ©lanfurtbadje nie fnbet, ju U. longirostris \u machen, ber recht eigentlich jmifdjen

jenen beiben in ber Witte fleht. U. decurvatus (be8 See8) fommt in einjelnen bebeutenb mobi-

ficirten Exemplaren öox, bagegen in Unjabl eine Heine ftoim bon U. batavus (be8 Äanale8) nni

eine Stunbe meitex untexhalb faub ich nur no$> b*0** Unmaffe, ben U. batavus, unb jmar

mieber etma* mobifieixt, mogegen bie ganje übxige ©efellfchaft bexfehmunben max. 9cun fxage ich.

tann man ftd) augenfäUigexe @xfläxungen übex ba8 &exmanbtfcr)aft8bexhältni8 bex Wufchelfoxmen

unfexex taufenbfältig bexfdjiebenen @emäffex müufdhen? 'JJian bemeife mix mit menigften8 gleid)

plauftbeln @xünbcn, baß meine Sd)lußfolgexung falfdj unb baß bie 3Jtufcheln be8 SBdxthexfee*.

be8 Senblanal8 unb be8 @lanfuxtbachc8 in feinexlei 9(bftammung8beaiehung ju einanbex flehen,

unb bann, abex auch nux bann, mitt id) mich herbeilaffen , bie 3ar)llofen ?lrten, melche gemifff

Jerxen berferligen, aU folcb> anjuexfernten."
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Siele Sitten bon Unio erjeugen perlen, befouber« rcid) cm biefein föftltdjeu (hjeugnil

tfi ober bie edjte 3ßerlenmufcf)et (Unio margaritifer). Jffiir beftfcen über bic perlen-

mufdjeln unb perlen ein aonj borjfiglidjei, ben ©egenflanb Mrorrjtflorifd), naturgefdjidjttid),

anatomifd) unb fcrjrjftologifd) crfd)öpfenbe3 SBerf bau Iljeobor bon .v> c f{lin g, au§ roeldjem

alles, roaS nur j c U t über bie 3Kuf$perlenmufcr)el unb fpäter über bie ©eeperlenutufdjel (Avi-

cula) bringen tuerben, ein gröfjtentfjeilä roörtlidjer 9lu§jug ifl. S3et ber fo innigen SJerroonbt«

fd^aft ber Unionen gilt baä SBtlb, roeldjeS ber SJlündjeuer SRatutfoxfc^er bon Unio margaritifer

entroirft, in anatomifd) « prjtoftologifdjer unb lebenSgefcrjicfylidjer Sejielmitg meb,r ober minber

für alle übrigen.

3)ie ectjte üperlenmufdjel ifl unter ollen beutfcfjen ©üfjmaffermufd)eln burd) bie unbcrrjältniä»

mäßige Sirfc it)rer ©djalen au*gejeidmd, roeldje in einigen ©cgenben, in Sadjfen, bem nörblidjen

unb öftlidjen Samern eine Sänge bon fünf big fed)3 :]o\i erreichen. ITic3?cl)ouptung ber 3t)ftemattfer,

bog bei allen 9tajaben unb borjüglid) bei ber ^ßerlenmufdjel ber (Befdjted)t3unterfdjieb mandjerlei

ftbtoeidutngen in ber äufjevcn 5orm ber ©djalen bebinge, fanb bon £efjltng nidjt beftätigt.

($$ erroies ftd) auf ba8 atlerbeftimmtefte, bafj berartige UnteTfdiiebe nid)t angenommen rocrben

bürfen, ba& alle biefe Abweichungen bei ber Sßerlenmufdjel jnjar borfjanben, aber nur inbibibueller,

nie bom 0efd)led)te bebingter Watur finb. 5>a8 SJorfommen ber ftlu&perlenmufdjel ifl ein fet>r

au8geber)nte8
; fie lebt an 3Tlanb8 roeftlid)en Äüften unb in ben giüffen be8 Ural«, fte gebeizt

auf ber flanbinabtfdjcn .fralbinfel, roie im nörblidjen 9tufjlanb bi-3 tjinauf an« @i8meer unb rootjnt

in ben 2Jtünbungen bcs 2)ou roie in ben reifjenben 23äd)en ber ^rjrenfien. SEBenn roir oben

(S. 230) ben günftigen Ginflug ertoäljnteu , ben bei Äalfbobcn auf bie Verbreitung ber SBcict)«

ttjiere ausübt, fo madjt rjierbon bie gflufjperlenmufdjet eine merfroürbige 9tu8naljme. 2>iefe lebt

unb finbet ftdj nur berjagltd) in foldjen ©etoäffern, roeldje au8 Urgebirge unb anberen, biel Wiefel«

erbeffifjrenben, aujjerft ralfarmen 0ebirg3arten entfpringen, foroie ununterbrochen burd) ©egenben

bon berartiger geognofttfdjer 93cfdc>affcnr)cit fliegen, ©oldje ©obenber^ältniffe jeigeu bor allen

bie ^erlenmufdjeln fütjrenben ÖJemäffer 5>eutfd)lanb8, beffen größte ^erlenmufdjel-Stebiere ber

baürifdje SÖalb, ba8 ftidjtelgebirge unb ba8 füdjftfdje Soigtlanb ftnb. ^egling beranlafjte eine

genaue Untcrfudjung ber SBäffer bei babrifdjen SöalbeS
, roeldje fämmttidj ausgezeichnet roeicf)

finb, unb Ipridjt fid), rote folgt, über ben Crinflufj berfelben auf bie üttuerroelt au8. Ueberau roie

in ber «Pflanzenwelt auffallenber SJhngel ber 9Irten bei teeren, roie bei nieberen Organismen.

Mt weldjer Gmfigfeit lommen bie Sögel beS2Balbe8 jurSrütejeit an bie menfdjlidjen SBo^nungen,

um ben OTörtel ber 3Kauem aufjulflcn unb fortjutragen. Sit ^Bäuerinnen fammeln unb taufdjen

gegen ftladjS gierfdjalen für it>te Rennen ein, roeldje fonft Ccier o^ue ©djalen legen. Unb roeldje

Sefuttate ber Sierjmaft bei einem Orutter bon $eibefraut
,

^farntraut, roeldjcä bie £t)tere ber

üppigen ^tlpenroetbe nie berühren: javttnod)tge Scinber mit abbetitlidjen tHeifdjbeitagen. Slrm finb

bie iöäd)e an nieberen 2 Zierformen, arm an ^fifdjen: ungenießbare Titeln, flüchtige 2lefdt)en,

roeldje nad) bem 2lu8fprud)e ber 5'fdjer roeit ft)legmatifcr)er fein follen, als bie ber tjarten

Saffer, fbringenbe Forellen mit bortrepdjem ^fleifdje unb einfiebelei treibenbe Ärebfe ftnb ber

iJJerlenmufdjel faft einige (Senoffen.

2>iefe lalfarmen 93ad)e, in »eldjen Unio margaritifer lebt unb roädjft, fo fdjilbert bon .^cg«

ling, riefeln rufjigen, bod) nidjt fdjläferigen ßangeS über btumenreidje Siefenauen, balb jroifdjen

üppig grünenben falben ober am ©aume fdjattiger SBälber, balb jroifdjen fruchtbaren .Oügcln unb

SBergen, roeldjen frifdje muntere SBaffer entquellen; fte ftnb umfriebet bon üppig roudjernben ßrlen

unb äBetben, umflattert bon nedifdjen Sibellen unb belebt bon tlappernben 2Jtül)len; aber fte ftür^en

aud) in pfetlfdjneller öile burd) enge, fd)lud)tenartige Ir)äler, jroifdjen fteilen, melandjolifd)

bejdjatteten, felftgen Söänben, über fteinigen, unterroüb,lten @runb, au8 roeldjem rieftge ©ranit=

blöde m4d)tig ib,r er)rtütirbige8 .^aupt ergeben. 0eroöl)nlid) erft, nadjbem fte ba8 .^auptgetjänge

bei Gebirge« berlaffen, au* bunflen, ftnfteren 20älberu getreten unb it)r ftarler ftall ftd) berloren,
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nehmen fte bte ipertenmufdjel in ihr falteS, gaftlidjeä S5ctt auf unb beherbergen fie bis furje

Streden, ettoa einige Schritte bor ihrer Ginmünbung in gröfjere Oflüffe. 2it Ji'ieblingsftetlen biefer

%t)itxe ftnb mäfjig tiefe Xümpel mit einem Untergrunbe bon ©ranttfte» unb Sanb, »omebmlid)

an ben 6den unb SBinfeln ber Bäche im füllen Statten unter bcn SBurjeln bet (frlen unb

SBeiben, unter umgeriffenen Baumftämmen unb bor allem an ber (Sinmünbung frifcher, reinet

Cuetten; bod) fliegen fte aud) nid)t bie breiten Streden in SJtitte ber SBädtjc, befonberä an ib>n

Umbiegungen, too bie toärmenben ©trafen ber 2ttorgenfonnc bie befchatteten Ufer burehbrecben.

So fetjr ein reiner, toeijjfanbiger, felbft mit größeren Steinen untermif^ter 33oben unb Hart*,

falteS, mäfjig ftrömenbeS SBaffer bie Bebingungen eine« beljaglidjen SebenS für fte finb, fo itbj

meiben fte toontöglid) fd)lammigen ober rein felfigen, mit SBafferpflanjen betoachfenen ©runb, ooi

allem bie (FintrittSftellen aus moofigen Söiefen abfliefjenber ober eifenfyaltiger SBaffer.

£>ier leben fte tfjeilä einzeln, mit toenigen ©efä^rten, tljeild in jerftreutcn, bidjt gebrdngtcn

Kolonien, roeIdr)e gtojje Streden ber Bäche gleidjfam auspflaftcrn, ihr einförmige« ßeben, balb in

ferner erreichbaren liefen, balb nur bon geringer 2Bafferftäd)e bebeclt. Sie fteden, ber Strömung

beö aEBaffcrd folgenb, biStoeilen in querer 9tiä>tung, mit ber Hälfte ober mit jtoei ©rittbeilen ibm

Sehalenlänge im fanbigen örunbe, nidjt feiten ju jtoei unb brei Schichten übereinanber, mit einen

biä jmei 3oll biden Sanbtageu jtoifdjen jeber Schicht , toofcon bie obere bie älteften, bie unterfle

bie jüngften Xfjicre fiufentoetfe in ftet) birgt. 3n biefer Stellung fangen fie mit ihrem Hinteren,

einen halben tocit offen ftehenben Schalenenbe baS über fte Ijingleitenbe SBaffer auf, unb man

(ann bei ihrer ungeftörten Stühe an feilten Badjftetlen beobachten, tote in beliebigen, an fein«

9it)ütf)muä gebunbenen 3toifchenräumen burdj bie trichterförmig gefdjloffencn Sentafeln baafelbt

mit feinen fuSpenbirten Äflrperchen eingefogen unb burd) eine bem Schlöffe näb>r ju gelegem

Spalte mit ziemlich heftigem Stojje, oft in einem ftarfen, bom hinteren Sdjliefjmuäfel fenfreebten

Strahle, mit Äotljmaffen bermifcht, toieber auägeftofjen toirb, fo bafj bie Oberfläche beä 5öaaV*

auf mehrere 3ott im Umfreife in eine ftrubelförmigc Betocgung berfefct toirb. 9ltn lebhafteren

geht biefe .ffiemenftrömung, toobei baä Xtjiet mit bem hinteren Steile ber Schale fich ^ebt unb

toieber fenft, bor ftdj, toenn e£ ben Strahlen ber Sonne unmittelbar ober bodj bei ^o^er lernl*-

ratur ber SUmofphäre ihrem 2Btberfd)eine auögefefet ift; fte hält abtoechfelnb ftunbenlang an unb

ruht bann toieber eben fo lange unb noch länger; im 3)unfeln hört fte getoöhnlid) ganj auf unb

toirb bei trüber 2Bitterung oft mehrere läge hinburd) immer feltener.

So febr biefe 2:^ierc einer ptjlcgmatifc^ctt Stüh« im Ueberotafjc fich ergeben, fo bemerft man

bei ihnen gleid)toot>l beutliche Spuren einer Betoegu ttgerähigfeit. 9Jcufd)cln, nach ^m
^efid)tigung bei ber öifdjcrei toieber ins SBaffer getoorfen, ftnb lag« barauf bis in bie SJcitte be?

Bad)cS fortgerüdt, toie bie ihnen nad)folgenben binnen im Sanbe betoeifen; bod) ift auch (' nt

fotetje DrtSberänberung feine bebeutenbe unb bie Bewegung feine lebhafte; gewidmete SJlufdjcln

ftnben ftd) oft nad) fed)8 bis ad)t fahren jiemtid) in ber flöhe beä <SinfefoungSorteS, toenn fte nidji

burd) äufjere ßinflüffe geftört tourben. 3b> gemeinfdjaftlichen SJerfammlungen an ben ftfif«

Stellen ber iöädje aur milben Sommerzeit, ihre h«bftlid)en SDanbemngen nad) ber lieft bei

Jöobenä, bie $üge ber ßinjelnen, toeldjc bei Jag unb flacht erfolgen, erftreden fid) nie auf mit

Entfernungen, ettoa jtoanaig bi« breifeig Sdjritte, nie barüber. 9temerförftcr Söalther in^>oheif

bürg, biefer fleifjigc Beobachter, erjöhlte Oon^)cgling öon einer 9Jlufd)el, toelche »on morgtni

8 Uhr bU abenbS 5 Uhr eine Steife Don jtoei unb einen ijatbcu Oru| Entfernung unternahm. - •"

fte fid} nad) jeber *Paufe toieber betoegte, brauste fte \\i einer SDiftanj, wthtc ihrer ganzen SdjaUn*

lange gleid)fam, breifeig Minuten. Solche SBanberungen, ocranlafet burch öerfd)iebene, oft au4

unbefannte Urfadjen, j. 33. Slbfchtoemmung beö «runbeS, 93eränberung be* SSafferftanbeS.

lemperatur, äufeere getoaltfame Störung jc, erfolgen nur ba, too bie *Dcufcb>l fo im Sanbe obn

Itoifdjen Sliei ftfct, baß fte 5urd)en jiehen fann; 2Jtufcheln, toeldje jtoifchcu Steinen fich. aufhalten

ober in fteiniger Umgebung neben einanber feft eingefeilt ftnb, toirb eine freiwillige Bewegung un
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Unmöglitfjfeit. Sie 3rottbetoegung erfolgt in jtoci beutlid) ju unterfdjeibenbcn Elften: bet jnnfdjcn

bcn ©dualen borgeflredte jungenförmige gufj roüfjtt mit feinet ©bifce im ©anbe, inbem er fid) balb

auvftvctft, balb jurüdiieljt. Sie ©djalen bleiben babei bewegungslos, am Hinteren Gnbe offen,

bie Slfterröljre unb bet 9Jlantelfdjlif> ragen über iljren Üianb tjcrbor. 9hm erfolgt eine ^aufc.

IHlsbann beginnt eine lebhafte Äiemenftrömung, nadj ein bis atoei Minuten betengett fid) bie Alfter»

rötjre, bieSentafeln legen fid) burd) gegenteiliges 3neinanbergreifen aneinanber, unbbaS eingefogene

SSaffer wirb au« etftetet in bitfem ©tratjle auSgebre&t; babei fdjliefjt fid) baS b>tere ©djalen.

enbe, öffnet fid) jebod) fdjnell toieber. S)et freie, aufcetljalb bet ©d)alc beftnblidje 2I)eil beS Qriifee^

bleibt unberoeglidj, ber innerhalb berfclben beftnblidje jief)t biefe nach, inbem er fid) berfürjt. 9lun

erfolgt eine abermalige fürje *ßaufe. 9tod) biefer beginnt ber erftc %H bon neuem, unb fanb bie

33emegung beS Ofu§ed fotoie baS 3tu3fbrifyen beS SBafferS in Skrbinbung mit bem Öortrüden ber

Schalen mehrmals ftatt, fo tritt eine längere Sßaufe ber Siulje ein. ifommt bie 2Jiufdjel auS irgenb

einem örunbe auf bie 5läd)e if>ret Segalen \u liegen, fo biegt fie ben nadj aufjen gefttedten Sfjeil

iljteS gufjeS an feinem unteren ffianbe ein, greift bamit in ben ©anb, juerft rürftoärtS gegen bie

©djale, bann bormärtS unb b>bt burd) Slnftemmen an ben ©anb gleid)fam mit #ebelfraft bie

©djale in bie toageredjte ©tettung, in toeldjer ifie alSbann auf bie eben angegebene UBeife bie

Weiteren SJetoegungen ib>en Steeden entfbredjenb ausführt.

©o führen biefe Üljiere )teifd)en einer (aum ju nennenben JBetoegung unb einer meift

apatfjifcfjen Wulje ein langes, langes geben, teenn nid)t, aufjet ber 3rrül)UngSflut, teeld)e ©erölle

unb ©teine über fie hjnwätjt, ober aujjer Einfrieren beS SobenS ber fleinen 3iäd)e, bie #abfudjt

beS SJtenfdjen, flüd)tigc Ottern ober biebifdje Giftern, Uiaben unb Äräfjen bemfelben ein (fnbe

fefcen. SJodj nidjt allein bie ©ud)t nadj «ßerlengetoinn, toeldje oft ganje Kolonien öerteüftet, ftellt

tljnen feinblid) nad), aud) alter 33raud) unb Sitte toeifj tb> ©djalen au bertoenben. 3m ba^rifdjen

iEBalbe b>rrfd)t ber Ölaube, eine ffulj, bie jum halbem gelje, bebürfe einet guten ^Jerle; felbft

tarnen, meift alte Jungfern, reidjen nod) an manchen ßrten jungen |>unben eine eble ^erte in

^Branntwein, um fie Hein ju erhalten; erblinbenben ?Pferben unb ^)unben ftreut man baS ^ulbcr

ber geflogenen ©d)alen in bie 9lugen. 9tlS ein guter Äöber für Q^ifd^c unb ßrebfe, als Öutter für

Guten unb ©djtoeinen ,jur SJtaft gilt ber tförper ber ÜJhifdjel. SBeld) fjoljeS Hilter biefelbe etteieben

fönne, ift nidjt ettoiefen, füt ein foldjeS fptidjt jebod) fdjon bie 2>ide ib>r ©djalen bei ber Stall*

armut ber (Setoäffer; als mittleres gelten funfoig bis fedjjig3ab>. S)odj b>ben 2Jiufdjeln, mit

Sa^reSaaljlen geaeidjnct, bewiefen, bafi fie ficbjig bis ad)tjig 3ab,re erreichen fönnen; ber ©laube

an ein nod) ^öb^ereS Hilter, felbft bis ju jmeib;unbert 3af)ren, bleibt immer problematifd) unb ift

mit SSorfidjt aufjuneb^men.

%üt mcfentließen 3üge biefeS bon bon ^egling fo an^ieljenb grjeidjneten @emälbeS beS

©tidlebenS ber Srlugperlenmufd^cl finben i Ii vc 33efiätigung bei allen übrigen 92ajaben unferet

flie^enben unb fteb^enben @ett>äffer. SBit müffen eS abet nod) eigänjcn burd) einige Slngaben aus

ber3fortbflanaungS.unb6nttoi(felungSgefd)id)te, bie jtt)ar junädjft bon ber 9Jlalermufd)el

(Unio pictorum) gelten, aber mit feb> geringen 9Jlobififationen auf alte «Rajaben auSjubeb,nen

finb, nad) bon ^ejjlingS Angabe fpeciett aud) auf bie Ölufjbctlcnmufdjel. ®a| biefe unb iljre

gamiliengenoffinnen in iljrer ©tabilitöt feine tocitläufigen Setoerbungen unb #od}jeit3reifen unter«

nehmen, bebarf feinet befonberen SJerfidjetung. S)ie Sottpflanjung finbet in bcn ©ommetmonaten

ftatt. 2lie <5Atx toetben nidjt nad) aufjen entleert, fonbetn fte tteten, gefötbett burd) bie fjlimmerung

unb bie baburdj ^erborgerufenen, oben befbrod)enen JJBafferftröme, butdj beftimmte Deffnungen in

bie gitterförmigen ^ädjer unb ^o^lräume bet äufjeren, mitunter audj bei inneren fliemenbiattet,

welche fomit bei ben 3Beibd)en bie ÜloHe bon ©nittafdjen jeittoeilig übernehmen. 2Jie befrud)tenbe

Ölüfftgfeit ber männlidjen Xb,iere gelangt aus biefen perfl frei ins SBaffer, ob^ne fid) mit biefem

ju mifdjen, unb mirb in ber Kegel in unmittelbarer 9tad)barfd)aft bon ben toeibtid)en 3nbibibuen

mit bem einftrömenben atbemniaffer aufgenommen unb benfelbcn inneren Äiemeniäumen pgelettet.
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wo entweber bie reifen Gier fdjon angelangt ftnb ober bemnächft abgelagert werben. Sie (Her,

welche beim Austreten aus bem Gierftode in bic Siemen etwa V» SJciflimcter im Surchnteffet

haben, finb in fo unjät)ltgen Mengen borhanben, bafj fie bie äufjeren Äiemen $u mehrere fiinien

birfett SBulften anfdjWetlen. 9lad) ber gurchung bebetft ftch baS 6t an einer ©teile, welche ber

neuefte Beobachter, ftlemmtng, „2üimberfd)ilb" genannt bat, mit äufcerft furjen unb jarten

SBimbern, burrf) Welche bie nunmehr fiel) bübenbe örnriit in ihrer Gitjaut unb in ber fte umgebenben

ftläfftgleit in forimötjrenbe brehenbe Bewegung berfejjt Wirb. Siefe frabbante Grfdjeinung würbe,

woln* als bie erfte ihrer Slrt, fdjon bon bem 33ater ber SJtifroffobie, bem grofjen ßeeuwenhoet,

beobachtet. „Ginige biefer 5Jlufdt)etn" , fdjreibt er, „öffnete ich in ©egenwart bcS flubfcrfteäVr*,

bamit er bic jungen, fobalb ich fie auS ihren 58ct)ättern genommen hätte, fogleid) jeiefme; beim

wenn fie auet) nur einige Stunben Ratten flehen müffen, fo Würben fte ibjc Wal)re ©eftalt feto

eingebüßt haben. Sie noch ungeborenen SJtufdjeln würben nun in eine ©laSröhte unter tos

SJtifroffop gebraut, unb idj faf) mit (hftaunen ein gar fchöneS ©djaufpiel. Senn jebe berfelb».

in tljrer befottberen $aut ober $üUc eingefchloffen, jeigte eine langfame Umbrelmng, unb jswr

nicht blofj für eine furje 3eit, fonbern biefe rabförmigen Srelmngen fonnten brei Stunben Lr.j

nndj einanber beobachtet werben unb waren um fo merfwürbiger, als bie jungen Utufctjrlii rvabr"

ber ganzen Bewegung beftänbig in ber 5Jtitte ihrer Gitjaut bleiben, Wie eine um ihre 9lrt fub

brehenbe flugel. SieS ungewöhnlich fdiöne Schaufbiel erfreute ntet}t allein mich felbft, fonber«

auch meine lochter unb ben Seichner ganje brei Stunben lang, unb wir hielten es für eine» bei

ergreifenbften, bic eS geben fann."

Scr .jpollänbcr begnügte ftd) mit ber einfachen Zählung beffen, waS feine unbollfomutenen

Snftrumente ihm jeigten, mäfjrenb noch in biefem 3at)rhunberte ein berühmter Waturforfchcr eint

nicht näher beftnirbare jauberifche Äraft jur Grflärung ber Untbrehung ber ÜJtufchel* unb Schncden»

embrhonen im Gie ju $ütfe rief. Siefe Srchungen bautrtt nod) längere 3eit fort, nachbem fd>ott

bie iBtlbung ber Schale begonnen bat. Bon biefer Stufe ift auf unferer 3lbbitbung &igur l.

A ift baS nach meinen Beobachtungen bei ber Drehung borangefjenbe ^»interenbe, alfo B bae

Borbercnbe, C bie beiben ben Körper noch fel)r unbottftänbig beberfenben Schalenhälften. Sai

einjige innere Organ, welches ftch aus ber Sottermaffe (b) abgefchieben, ift ber einfache Schlief

mu&fcl (m). Sie ©djalen umwachfen nun balb ben Sotter, fo bajj fte ihn wenigftenS an bei

Seite ganj beberfen (5ig. 2), wobei fte eine breifeitige ©eftalt angenommen haben. Sluch ift jefet im

inneren eine Höhlung (a) aufgetreten, bie an eine ähnliche Bilbung einer embryonalen Gciitrab

höhle bei anberen SBeichthieren erinnert. Gine jweite Stufe aeigen bic Figuren 3 unb 4. Sie ®$alr

ift mehr mufchelförmig geworben, jebe .§ätfte hat aber am Baudjranbe einen auffallenben breiedigee

Sluffajj (d) befommen, mit feitlichen häutigen 5lnfäfcen, Wie Sfcnftermarquifen. Wodj auffällig:

ftnb bie inneren Beränberungen. Ser Sotter erfdjeint wie in jWei Hälften gefpalten i.l>, f), reo*

bie Öolge einer ßinftülpung ber Äeimblafe ift*). $m ©runbe biefer (Jinfadung ftnb nun mehrere,

Wie fianjenftü^cu aufammenbadenbe SBimberbüjchet leicht jiditbar, bie fchon früher borbnnbn

waren , aber fich ber 93cobad)tung mehr entzogen. 3n bem Scaume oberhalb beS ©djliejjniuefel*

unb jWifthcn ben Sotterwulften ift ein langer, burthftchtiger, aufammengewiatcr gaben (n, h),

ber fogenanntc, aus einer befottberen Srüfe auSgefchiebenc ©öffusfaben, mit welchem fto> bte

Ihierchcn, nadjbem fte auSgefrochen, aneinanber unb an frembe ©egenftänbe heften fönnen. ÄHf

biefe Vorgänge ftnben nämlich noch innerhalb ber Giljaut ftatt. SBenn man aber bei ber $eob<

nchtung bie feljr leicht bcrte^liche (Sihaut fprengt, unb ber Gmbrüo mit Söaffer in 23erü£irung

fonmtt, flnbbt bic Schale mit einem JRurfe auf, wie ftch lauin jweifeln lägt, infolge bes Uffcp

•) es war |u ftkit, ircint ältcitn äridjnuitgcn tut* Vit tUn von ftlc mm infl «Kröffcntti^tcn )u rrir|tn. ncbriffnl j«4p«
jtnt au« ittt, inlofcn« f%r von bfin fyibitu« Ui TOuid)<Ifmbt»)one ein getrcucl unb nur im ftin«fn Detail ma)t aan) tirffmbrf

SBilb fltbtn.
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Ding marfjt bann unb mann Petgebtidje Slnftrengungen, burd) bie 3Jcuöfellraft bic Scholen toieber

einanber $u nähern. SDeiter geljt jebodj in ben ßiemen bie ßntmirfetung bet 9tajaben nid)t unb

bie Gmbrtyonen werben ju freien fiarben, nad&bem fie ftd^ in biefet Stufe nodj etloaS gefräftigt.

lafi mir biefen ^uftanb eine ßarbe nennen, toirb feinen SBtberfprud) finben. S)enn einmal ift nod)

fein$ ber Organe ber auägetoadjfenen 3Jiuftf)el fertig; nid)t einmal bie Schale f)at ib>c befinitibe

öcftalt, unb bann müffen, ma8 ba8 toid)tigfle SUerfmal für bie earbenperiobe unb bie Sertoanb;

» c

tfn«>oi<f*(unai' unb IMrwnjuftanD &ct Dlaltimujdjcl. Stljt octaröfcttt.

lung, riue ganje SRcitje bon Organen öerfebminben, bie aabnförmigeu Vtujtäfee ber Sdjalen, bic

inneren Stadjcln, ber 5öüffu«faben; audj müffen ja ftatt beä einen Sdjlic&muefelä ber Sarbe für

bai auegcmadjfene £t)ier beren jmei entfielen. 3n nidt)t richtiger JEßürbigung biefer 2[)atfad)e

Ibradj man bat)er früher babon, bajj tntfett 91ajaben in einer bem befinitiben Körperbau fc^t äb,n«

lidjen ©eftatt geboren mürben, mät)renb idj burd) meine Unterfudjungen ju bem entgcgengefefjten

"Hcüiltatc fam. 5fit eine tiefer eingetjenbe Betrachtung ift aber tjerborjuljeben , bafj bie 9lajaben,

ganj äl)iilid) mie bie ßungcnfdjnedcn baS fo djaraftcriftifdje Organ ber Sarben ber Seefdjmdcn

unb, fügen mir gleidj Ijier t)tnju, aud) ber Seemufdjeln, baä Segel nämlid), nidjt beftyen. £ort,

bei ben fianbfdmcden , ift bie (Jntmidetung burd) Ueberfpringung beS Segelftabiumä bereinfadjt,

b>r, bei ben Wajaben ift biefer bie feebefoofjnenben (Gattungen !ennjeidt)nenbe Gntmidclunggjuflanb

audj gefdjmunben, bagegen aber fyaben ftd) an biefer ?lbjmeigung be3 <0collu8fenbaume8 bie oben

befprodjenen Sonbert)eiten eingefunben. 3$ möd)te mir erlauben, nod) eine Grmägung menigftenä

anbeutenb funjumerfen. ®auj allgemein r)alt man bie mit einem Sd)licf$muefel üerfetjenen

Stuföefn, bie 9Jtonomi)arier für bie niebrigen; ftc fyerrfdjen aud) in ben früheren (frbperioben
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gegen jetjt bor; be*gleid)cn ift ba* 2lnheftung*organ, tyer ber Sbffusfaben, wo et ferwn im £tnbtijc

unb in ber Sorbe auftritt, gar häufig ein 3"<$en be* tio ijen geognoftifdjen kälter* unb b«* minbenn

fuftematifchen tRange*. Sollten biefc Serhältniffe ber ßarben ber Wajaben 9leminiöccn^en an bü

Urjeit ber «JJcufdjelthiere fein?

Milien fet)r bemerfenöwerttjen Slnfang, bie Sorben wnferer ftlufjmufcheln mit benen ber See»

mufdjeln nad) ben 9tnfd)auungen ber nieberen Embryologie bergleicrjcn, lint Oflcmming

gemacht. Um aber mit Sicherheit unb Sollftänbigleit \u entfeheiben, bebarf e* ber X'tufftäruns

wie bieje bem erwachfenen Xtytxt fo ähnliche 9tajabenlarbe fidt) in ben fertigen 3uftanb umtoanbelt

Unb fjier befteb,t eine grofje Sude in ber 2eben8gefrf)idjte biefer liiere. 2öir 1)ahcn nur bie eingab«

mehrerer «Raturforfdjer, bafj bie au* ber ftieme il)rer Butter au*tretcnbcn Sarben fieb, ju einen

parafttifdjen fieben auf giften anfdjitfen.

9?ad)bcm mir ben Sau, bie SebeneWeife unb (httwidelung ber 2rtuf}perlenmufchel unb ibjrr

Serwanbtcn fennen gelernt, toenben mir un* nun ju ben perlen. Söir galten uns wiebet fij

ganj an bon £>cf$ling* 2Borte. perlen finb bie freien, im üfyierc borfommenben, am in

Sdjalenftoffen beftetfenben flonfretionen. 3^re (figenfehaften, ber ®lan,j ober ba* SBaffer, ft*

bung unb ©lätte, neben öröfjc unb @cwid)t, Rängen mehr ober weniger bon ihrer 3ufann»ei'

fefoung, ihrem Saue ab, unb biefer fällt jufainmen mit bemjenigen ber Sdjalen. 2Ba* babettH»

ben berfehiebenen brei Schichten ber Skalen, ber ^erlmutterfc^ic^t, ber Säulen« unb Oberhaut*

fdudjt gefagt ift, gilt aud) für bie perlen, meldte bemnach au* feinen organifdjen £äuten unb

in unb jtoif^en benfelben abgelagerter Äalffubftanj befielen. 2)ie tabellofe, fehlerfreie feile

entbehrt jeber befonberen fiaibc, fte befifct nur ba* Sarbenfpiel ber $Perlmutterfdji$t ihrer Schale,

alfo aud) ir)ren Sau. 3h* unau*fpred)lich fanfter, mildjweifjer, ftlberheHer, mit ben färben be*

Regenbogen* faum tingirter ©tanj, it)r reinfte* Söaffer ift bebingt bon ber 2lblagcrungeweife bes

flalfe* unb ber $urdjftcf)tigteit ihrer «Dtembranen; erftcrer gibt ihnen ba* fdjilternbe 5at&tnfpiel,

letztere ba* milbe 2idjt, welche* fo mächtig ba* Sluge ber Sterblichen feffelt unb bannt; barum

ber biet häufigere @lanj unb bie größere fyxaä)t ber orientalifchen perlen, meil felbft ihre Säulen*

fd)id)ten, au* benen fte e&en fo häufig mie au* ben ^erlmutterfd)icf|ten jufammengefe^t finb, foft

gänjlidj farblo* ftnb unb bc§t}alb bem Sickte ben Durchgang geftatten, gegenüber ben gefärbt«

Säulenfchtchten ber 3fluj}perlcnmufcheln. eine ber pradjtbollften orientalifchen perlen ift in brt

Sammlung bon Statur, unb flunftfadjen ber ÜJebrübcr 3ofima in «JJcoefau; fie ift bötlig ranb,

unburchbob,rt, bon fd)önftem ©Überglänze, 27% flarat fcrjroer. Stimmt man bie «Perle au* iljrra

foftbaren Sehältniffe auf ein feine* Sattifttud), fo rollt fie wie eine grofje fd)önglänaenbe Cttßf-

fUberfuget h«um. .^infichtlich ber ®rö^e, fo beziehen fia) alle Seifbiete einer bebeutenben ®wjt

bi* ju ber einer roälfdjen 5lu& unb Darüber, auf amerifanifdjc unb perfifd^c Sßerten. S)ie euroböiiir

befonber* batjrifcljen perlen erreichen ben Umfang einer grofjen ©rbfc ober fleinen Sohne ,
bei*;

aber ben eine* Stednabclfnobfe* unb ebenfatt* Weit barunter.

2>ie 5rage nad) bem Urfbrungc ber perlen ift fo alt, Wie bieffenntni* bon ihrem Stojem.

SGBir Wollen Wenigften* einige ber bon bon^e^lingin gewohnter Sorgfalt gefammelten Sagea

unb Meinungen barüber mittheiten, obfehon fich bie meiften auf bie perlen ber Seemufdjtln

beziehen. 3n milben lauen Sommernächten entgleiten bem Gimmel jarte ihoutropfen, um in bem

Sufen ber flaffenben «Dtufdjel bon ben Wärmenben Sonncnftrat)len befmehtet ju werben. £itft

altinbifche Sage reicht burch ba* ganje ?ltterthum bi* Weit in ba* «Mittelalter hinein. 9fa lagt

be* Monate* 3tifan (24. «JJtärj), cr^lt ber gelehrte 3ubc Senjamin bon 2utela, nehmen bie

«Dlufcheln bie fallenben Sicgentrobfen auf, unb im SJtonatc 2ifoi (ÜJtitte September) finben bie

Saucher bie @bct)teinc barin, unb noch in unferen Sagen Waltet unter ben bortigen Eingeborenen

berfelbe ©laubc bon ber Silbung ber perlen. 3fn berfchiebenem aHegorifcrjen öewanbe lebt biefe

«JDthth? fort in ben SBerfeu ber 2>icf)ter, Wie in ben 5)enfmälern ber flunft. 3n begeifteitcti Herfen

befang fte ber ©olbmacher 3lugurcllo; lieblich ftnb Ütüdcrt* SBort«:
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„Da badn' id> meine Wninilü.K Gntftammung:

6in Gngel »eint um einet Sdjwadjfyeit »eitlen,

Unb finfen mutst' ein Xtopf in bie 93etbammung.

Denn audj bit £ngel »einen »otyl im ©tillen

;

Dodj iljte Xljtanen ftnb btr ©clt jum frommen,

ifikil au« benfelben fol<^c perlen qutHeti.

Die Inline toaY im Dcean eetfdjmommen,

Senn m.t! ba« 2Heet, ben eblen Urfptung fennenb,

©ie b,5tt' in eine 3Jlufd>el aufgenommen,

Den Itopfen »on ben anbern Stopfen trennenb.

Die minber eblem CueQ entquollen traten,

Die TOufdjet fo ju beffen «Pfleg* ernennenb:

Du foüfl in beinern füllen ©dwfj bewahren

Den eblen Äeim unb, bi« et fid) entfaltet,

-'Jiit tljm bel)Utfam burdj bie ©äffet fabien.

Unb nxmn bie ?P<tP in btr fid) hat gefialtet,

Unb wann für fie erfdjienen ift bie ©tunbe,

§etvetjutteten, follfi bu fein gehaltet.

Dann fei ba« Äinb entnommen bem Cotmunbe,

Unb ftei oeibieiten mag fid) bie (5nt)tammtc

De« Gimmel« iljt ©efdjitf im (Jtbentunbe."

3u «ßetetäbutg Betoa^tt eine OaUeric ein ©emälbe, rootauf bet in ben SEBoIfcn fdjtoebenbe

6iH>ibo £f)auttoüfen auäftteut, Amoretten fie an bet Oberfläche beä SKeereä in 2Jcufdjeln auf«

fangen, in »eichen fie fid) in perlen bettoanbeln. 3« Seggenbotf, bem ^aubtorte be« barjrifcfjen

SöalbcS, mit feinen einft fo berühmten perlen, birgt bie Ätrdje ein SJetfengemälbe, toeldjes barftetlt,

wie 2Jcild) bon ben JSrüften bet #immeläfönigin t)erabtraufett in 2Jiufd)elfd)alen, getragen bon

Ingeln, um ju perlen ju werben.

2)od) nidjt in fo martern 3aubet (fäljtt unfet @ewäf)t§mann fort) erfdjeinen immet bie tn'mm«

lifefjen Iftädjte ben Sflenfdjen, audj im Stutme unb Söettet, untet Sltfcen unb Bonnern narjen fie

fid) mit ifjten @aben. 9tidjt minbet tufen, wie befonbetS im Mittelalter geglaubt Wutbe, biefe

Elemente perlen in ben Itjieren ju läge, gleidjbiel ob fie au§ ben Sdjalen, obet alt Steindjen

beS Fleete« in bie offenen SJtufdjeln fallen, um in ilmen ©tanj unb Statte 311 erhalten.

2Betdje (Stflätungäberfudje man im Saufe ber legten ^a^t^unbette füt bie Gntftefmng bet

fetten botgebtadjt, Wollen mit fibcrgctjen %n ben 2fab,ten abet, efjebon^ejjltng feine fdjönen

Untetfudjungen begann, f^atte bie Irjeotie übet bie 5Mlbung bet fetten allgemeinen Eingang

gefunben, bafj frembe in unb auf ben *Dtufdjeln lebenbe Sdjmatofoer unb beten 6iet bie alleinige

Setanlaffung gut dntfterjung bet perlen feien, ©etabe biefet (Segenftanb ift fo inteteffant unb

b,ängt fo eng mit bet 9caturgefd)id)te unb CebenSWcifc ber ^erlenmufäjeln jufammen, baß mit nut

bei bet Sad)c ju bleiben glauben, wenn mit mit geringfügigen Euelaffungen ben ganjeu batauf

bejfiglidjen Slbfdjnitt au« öon $efjling3 SBett tuet folgen laffen.

Unftteitig ba3 -gmuütöetbienft, in ben feilen Sdjmatofcet, foloic beten ßiet al8 ifjte Äetne

aufgefunben \u fjaben, gebührt ^r. be Jilibbi*). Untetfudjungen, in ganj anbetet "Olbfictjt ange-

ftcllt, fügten butdj einen 3ufatt feine Slufmctffamfeit auf bie (hitftcljunggweife betfelben. 3u

biefem 3toetfe mutben alebann eine gehörige Slnjaljt fleinet ^etlen auä bem ÜJlantel einiget

gJlolluÄlen gefammelt unb jut nä^cten 2>utd)fotfd)ung bet inneten Subftanj einige baüon jet«

btod)en, anbete in oetbünnte Salbetetfäute gelegt. — Sie feilen, toeldje tängete 3eit in ©alüeter»

fäute gelegen Ijattcn, Oettoten, je nad) intern Oetfdjiebenen 3)urd)meffer, t|re gan^e falfigc Sub«

ftanj, behielten abet bie fttitjete ©eftalt bei, fdjmollen butd) gafige Slafcn ctmoä auf unb jeigten

eine ?lnjab,l feb,t feinet Ijäutigct Sdjidjten, »eldje einen beutlidjen centtalen Äcrn oon organifdjer

•) Iidrt (iulflti«id)nttt «atutfotf*»t t« lutinei Utiiotifllä» iit 1867 In feinem »«rufe od SlitflUrt Ux italunif*cn Qwmen
nai) 3(Hwn in (K^ina fltFtotbcn-

üxtbmi 2bitrt»ben. s. «uHa,i.. X. 23
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Materie umfüllten. Gine anbere Jtjatfadje, toeldje in biefer Ötage fti lippi voicrjtig triften, ift

bie ungleiche ^päufigfeit btefcr perlen in bcn G|emplaren einet unb berfelben Specieä ton leid)«

muffeln ober anberen 9JJufd)elarten, roenn biefelben auä Perfd)iebenen ßofalitäten entnommen

roarcn. %U ftdj giltppi eine grofje Slnjaljl bon 3ubibibuen bon Anodonta cygnea (ber großen

Seidjmufdjel) au3 ben Seidjen bon 3lacconigi berfdjafft hatte, roor er erftaunt über bie gTo&t

9tnjQ^l ber borfjanbenen, tb>it3 an bie innere Sdjale angeroadjfenen, tr>eild im Hantel tiiigebertetrn

perlen, toahrenb er einige 3a^re borljer in ben Slnobonten unb Unionen einiger Seen unb Jlfiiff

ber ßomBarbet nur äufjerft feiten beren gefunben hatte. S)ie perlen aus bcn Seidjen ton iHacamtgt

finb Hein, Pen regelmäßiger ^fomt unb fönnen alö fogenannter ^erlfamen im -üanbet gebraust

roerben. Gine boHfommen runbe Sßerie Pon ber ©röfje eined £>anfforncä fanb Orilippi im mu*hi«

löfen SJcantelfaume gerabe an ber Stelle, roo beim eigentlichen Unio margaritifer bie perlen

geroöb,nlid) Porfommen. Wit ber ^Sufigtett ber Xeidjmufcheln pon 9tacconigt fällt ferner bas

häufige Söorlommen einer Specieä Pon Gingeroeibemürmetn, Distomum duplicatum, gnfamam.

roörjrenb Tie ben 9Jcufchetn be« Seeä bon SJarefe in ber ßombarbet ju mangeln fcfjeinen. Sei ben

genannten SJtufdjcln ftnben fid) im ÜJlantel in großer 9ln$aljl bie fleinen Sdjläucfje eingeftrrct

roeld)e £iftomen enthalten, unb in entfpredjenber 2ftenge erfennt man Perlartige Lauheiten m
berfergebener 5c nn unb Gntftidelung, bie burdj alle möglichen 9lbftufungen bis ju foft fugelrunic

perlen Pom 35urdjmeffer eineä ^irfelorneö übergeben, auf ber anliegenben 5(äd)e ber Sdulir.

SEÖenn nun^ilippi bie beut Slnfdjeine nadj jüngften ftonfretionen Pon ber Sdjaie abnabnt unt

nad) gehöriger Sßräparation unter baS SJtifroffop bradjte, fo erfannte er bie Ueberrefte fttiiui

2)iftomen, roeldje al« Äern ber faltigen 3Jtaterie gebient fjaben. 9lud) bei ben anberen im

Hantel ber leidjmufdjeln ifolirt Portommenben perlen fanb ftilippi einen organifdjen 3"bilt

qU Äern unb tt)at baher ben Sluäfprud), baß ber flern ber perlen bie Gljaraftere etned berflor»

benen organifdjen SOßefenS an fid) trage, unb biefeä organifdje JZöcfen ein Gingeroeibemurm fei

$er Äern ber perlen roerbe immer Pon einem Schmarotzer gc&ttbct, unb .£>äuftgfeit ber perlen

fter)c in birettem 3uf°mmenhange niit ber ^)äufigfeit ber Sparaftten im Hantel ber perltia-

genben SJiufdjeln.

#atte fd)on gitippi auf einen anberen «parafiten alö Seranlaffer ber ^crlenbilbung

gelegentlich rjingeroiefen, fo würbe berfelbe burd) ben befannten, um bie ©efdjitfjte ber Gingtnxtbe

roürmer fo Perbienten Slrjt, Dr. Äüdjenmeifter, nodj mehr in ben SBorbergrunb gefteüt. 3to

roar ed abjeifelloä, bog in manchen (ueniplaren ber eiftermufcfjeln eine WAbc ben Sttrn bilbrt

^iefe SBafferfpinne ift Atax ypsilophora, aud) Limnocharca anodontae genannt. Sit UM

in fdjfammigen 2ei(t)en, fteigt feiten an bie Dberflädje herauf, bleibt meiftenS in ben bem Boto

fdjlamme angrenjenben SEBafferfd)id}ten, alfo am liebften im 9Ubeau ber Innreren flörpert^lHt bei

«Dlufdjeln, too aud) Äüdjenmeifter, rocldjer bon ber facrjftfdjen Regierung mit ber Unterfutbung

ber «Dhifdjelbänfe bei 5öab elfter beauftragt roar, bie meiften 3nbibibuen eingeroanbert fanb. lieft

adjtbcinige, gcfd)led)täreifc «Dlilbe treibt fid) im 2Baffcr b.erum unb fe^t it^rc Gier in ben SRanlf!

ber Vlnobonteu unb Unionen ab. 3)ic Gier, bom 9Jlufd)eltb,iere mit einer häutigen ^>ülle umgtben.

berroanbeln fid) in fedjdbeinige Spinnen. Xicfc gerben aud ber Gir/ülle unb Uml)üUung«ö'tf >n*

JZBaffcr, um nad) furjem Aufenthalte in le^tcrem roieber in ben 2Jiantcl einjumanbem; bie fftb^

beinige S3rut jie^t alöbann itjre Süße an fidj unb t/äutet fid) in einer bom 9Jcufd)eltbjere abtr

maU erhaltenen ^>üHe, barauf burd)brid)t bai Itytx biefelbc unb gelangt ad)tbeinig ini dw-

um feine ©efd)lcd)töfunftionen aue^uüben. Äüd)enmeiftcr fab, nun bie Pon ber 9JhifaVl w»

bie atajb,aut gebilbete .&ütte, in roeldjer oft bie abgeftreifte .£>aut ber fed)dbeinigen Spinne lieg»

bleibt, alß ben Sjkrlfcrn an.

S)ie SBarjTrjcit in biefer Iheorie, nad) roeldjcr bie Silbung ber perlen jur geograpb'f*'11

SJerbreitung ber 9)lufd)elparafiten in gcrabem Sertjaltniffc ftet)t unb bie Öegcnroart ober Jtbwef'0,

b,eit berfelben in ben ©emäffern, nid)t aber bie Öattung ober bie 9lrt be« Iljiere* maBg^en^ v*
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auf ib> befdjeibenen ©renjen jurücfgcführt 3U b>ben, ifl bai grofjc Serbienft üon#e&lingi.

So wenig in Slbrebe geftcltt »irb, ba& in ben üerfdjiebenften 9tajabenartcn gelegentlich burdj jene

genannten ^arafiten Söerantaffung jur SBilbung öon feilen unb perlenähnlichen 9luficl)ichtungen

gegeben ift, fo unbebingt ftcttt fich t)erau§, bafj für bie eigentliche $erlmufdjel Unio margaritifer,

biefe SBer^ättniffe nicht ftatthaben. „Ungefähr öierjigtaufenb 3:^ierc", fagt öon <£>ef$ling,

„tfjeili öon mir, ttfeili öon ben tJifchern geöffnet, tarnen ju meiner durchficht, »urben gerobc

tiefem neu aufgetauchten Schmarofcerthicre ju Siebe aufi forgfättigfie unterfucht, unb nicht in

einem Unio toar ein Schmarofcer ober ein (5i, ober ein SJlerfmat, eine Spur irgenb einei

$crbei baöon anzutreffen, ©leidjei begegnete mir bei Sperlmufdjeln aui anberen ©cgenben,

j. 33. au« 93öhmen."

©teichtoohl haben bie perlen öon Unio margaritifer, beren »ilbungiftätte ber bautet ifl,

ßerne, unb ber *Dtünchener 9iaturforfcher hat in fotgenbem bie föefultate feiner mühfamen 2*cob*

odjtungcn über bic(?ntftchung ber perlen aufammengefajjt. 3toei Urfadjen fcheinen befonberi

boju beizutragen, äufjere unb innere. 3)ie erfteren finb bie felteneren unb bebingt burdt) bie eigen*

:')üm lirfjf eit bei ©efäfjfnftemi, nach aufjen offen ju flehen. Stoburcfj bringen mit bem einftrömenben

23affer frembe Äörper, »ie Cuarjförnchen, ^Pflanjenmoletule, in ben Kreislauf, »erben enhoeber

innerhalb beäfetBen ober außerhalb ber ®cfäjje, nachbem ihre JZÖanbungen eingeriffen finb, inS

torend^m ber Organe, namentlich bei 3Rantel3 beponirt unb mit ber Subftanj ber Schalen«

t'djidjten umgeben. S)ie atoeite, innere Urfache hängt mit ben 33ilbungi« unb 2Bach«thum8öerhalt«

üiffen ber Sdjale Rammen, inbem faft in ber Siegel fleine V100 big %oo ßinien grofje Stücfchen ber

Subftanj, aui »eld)er bie Oberhaut ber Schalen befleiß, ben Äern ber perlen abgeben. $ie

Umhüllungen bei ßernei »erben öon ben mifroffopifchen 3eUen bei ©efäfjfhflemi unb bei

SJtonteli abgefchieben, unb ber Aufenthalt ber <perle, ihr Ort im Zfyim, bebingt bie 9lui»ahl öon

ben brei Schichten ber Schale, perlen, beren Äerne in berjenigen Schicht bei 2Jtanteli ft&en,

ttteldje bie fer)öne SPerlmutterfducht ber Schate auifcf>eibet, »erben auch biefe ?ßerlmutterumlage*

ntng erhalten unb alfo ju fogenannten perlen öon fchönem Söaffer »erben, perlen, beren Äerne

in Demjenigen $heile bei SJcantelfaumei fi&en, »elcher bie Oberhaut» unb Stäbcrjenfchicht bilbet,

werben auch bit Struftur biefer beiben fiel) aneignen, namentlich ber lederen, alfo nicht ju öreii»

toürbigen perlen »erben. 2tui ben in öon .§efelingi Söerfe nachge»iefenen ©rünben, »eiche bie

53erfcb,iebenheit ber Umlagerungifchichten bebingen unb ben perlen ihre mannigfachen gfarbentflne

tierleihen, geht auch jur @enüge herbor, bafj bie beliebte Gintheilung öon reifen unb unreifen

Derlen eine öollfommen unrichtige ift, ba öon einem Keifen nirgenbi bie SRebe fein !ann, öielmetjr,

wenn man »ill, fie »ätjrenb tr)rei SlufcittfjalteS im 2:tjiere immer fort reifen; eine üßerle, »eiche

laum unter bem <Dcifroifope im 2Jcantelge»ebe entbeeft toirb, ift ebenfo reif, toie eine pracr)töotle

$erle in ber Ärone einei ftönigi; bie Duantitat ber Umlagerungifchichten gibt ihre ©röfje unb

5orm, bie -Dualität berfelben ihre Srauchbarleit ober ihre üüerttjlofigfcit.

Gicgen bie enormen Summen, toelche ber <£>anbel mit Secperten in Umlauf fefct, öcrfcf)toinbet

iaft bai geringe ßrträgnii, toclchei bie fjlujjperlenmufchet liefert. 3fn Sachfen toar öon 182G

bi* 1836 für einhunbertunböierjig Stüd perlen ber ertrag einunbachtaig X1)aUx. 2>ie perlen«

nlctjereicn 33aberni ergaben in ben brciunböierjig Sahren öon 1814 bii 1857 bie einnähme öon

158,880 perlen. 2Begen biefer überall unb ju alten Seiten fparfamen Ausbeute, toelche bie ftlufc--

Pttlenmufcheln geben, ift man baher fchon längft, in China feit ein paar tanfenb Sahren barauf

bebodjt getoefen, bie 5probuftion ber perlen unb befonberi ber Sflu^perlen 3U ftrigern ober, »ic

bon ^efeling fagt, bie ÜJlufchetthiere ju SBilbung öon perlen in lürjerer 3eit unb grö&crcr

l'lenge ju beftimmen. SDai eine Verfahren ber f ünftlicJt)en ^erlenöcrmehrung burch 33er-

letuing, Anbohrung ber Schalen tourbe im öorigen Sahrrmnberte öon Sinne ali ein öeheimnii

jum SJerfaufe auigeboten. S>ie eigentliche 3)tetr)obe Sinne'i ift aber trofc einiger 9Jlittheitungen

tarüber noch feinei»egi öollftänbig befannt. @ine j»eitc HJlettjobe, in ben N
Dtufer)eltr)ieren perlen

23»
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cijeugen, befielt barin, ba& frcmbe ßörper in fie awijdjen bautet unb Schate theils ob,ne,

theilS mit SJerlejutng ber leideren eingeführt werben. Sie würbe fdjon feit bieten 3ahthunterten

unb wirb noc^ Don ben Glnnefen betrieben, unb ber bon bon Jeßling mügetheitte SBericht beS

britifchen ßonfutö £ague au Wingpo fowie beä amerifanifchen 9lrjteä Macöowan über biefen

3nbuftriejroeig tautet folgcnbermafjen

:

„Set SSctrieb biefcs ^nbuflriejtoeigeö befdjränft ftd) auf awei beifammen liegenbe pläfcc biebt

bei ber ©tobt Jetfing in bem nörblidjen Steile Don 2fcb,efiang. SBährcnb ber Monate Mai unb

3uni »erben in flörben grojje Cuantitäten Mujd)eln (Anodonta plicata) aus bem See Iai»tjon

in ber Probina Äiang»b,on gefammelt unb bic größten ßremplarc babon ausgewählt. Da fte

gewöhnlich burch bie Steife etwag leiben, gönnt man ihnen, ehe man fie um ber menjehlichen (htel»

leit willen quält, einige lagt in Sambusrörbchcn, Welche in baS SBaffer getaucht werben, 9tubc.

Man bringt alSbann in bie geöffnete Mufdjel Börner ober Matriaen, welche in Orotm unb Stoff

berfdjieben finb. Die gewöhnlichen befteheu auS einer pillenmaffe, welche mit bem Safte ber

5rüd)te beä ßampherbaumeS Befeuchtet wirb. Die formen, bic am beften ben *Perlmuttcrübetjug

annehmen, Werben auS Ganton eingeführt unb fdjeinen au8 ber Schale ber Seeperlenmufdjel.

Avicula margaritifera, gemacht ju fein; unregelmäßige Stücfchen biefer Muffet Werben in einem

ei fernen öefäfje fo lange mit Sanb gerieben, bis fic glatt unb runb geworben finb. (Sine anbete

Gattung befteht in fleinen Sigürdjen, meift 33ubbha in ftfccnber Stellung, ober auch auroeilen in

23ilberct)en bon Srifdjen. Dtefe finb au§ SBlci, baS auf einem hölzernen 93retdjen, auf Welchem ndj

bie Origürdhen befinben, bünn au*gefd)tagen Wirb. Daä (Einbringen biefer ^formen gefchicl;t mit

bieler Sehutfamfeit. Die Mufdiet Wirb borfichtig mit einem Spatel auS Perlmutter geöffnet unb

ber unbefeftigte £ljeil beS Mujchettf)tereS an einer Seite mit einer eifemen Sonbe frei gemadjt.

Die fremben Äörperdjen, ftigürchen, Ritten jc. werben bann mit ber Sbifce eines bom gcfpoltenen

a?ambuSröhrd)enS eingefchoben unb in jWei gleich weit entfernten Leihen auf ben Mantel ober bie

freie Seite bei Xtytui gelegt. 3ft auf ber einen Seite eine hinlängliche Wenge angebracht, fo

Wirb biefelBe Manipulation auf ber gegenübertiegenben wieberholt. (Gepeinigt burch bie fremben

Körper, biücft baS 2t)iex fich Irampfhaft an bie Schalen, unb baburd) bleiben bic formen auf ihrem

ptajje. hierauf legt man bie Mufdjeln eine nadt) ber anberen in Kanäle, Serien ober Seiche in

fünf bis fed)S 3oIt Slbftänben bon einauber unb in einer liefe bon jWei bis fünf ftufj unter äöaffer.

juweilen funfaigtaufenb Stüd. 2öenn man einige Xage nad) ßinbringung ber Orormen baS £ biet

wieber h«au«genommen Ijat, fo ficht man bic formen burd) eine häutige 9luefd)eibung an bie

Mufcheln bifeftigt, fpätcr ift biefeS ^äutchen mit tfalfftoff burdjbrungcn unb enblieb, haben fieb

ringS um ben Äern Schichten bon Perlmutter gebilbet. 3m DJobember, nach anberem SBcriride etft

nad) aehn Monaten, ja fetbft etft nach brei 3ahten werben bie Mufcheln mit ber ^»anb geöffnet.

baS Xtytx herau^gefchnitten unb bie Perlen mit einem febarfen Mtffer losgetrennt. 33eftebt ber

Äcrn ber Perlen aus Perlmutter, bann wirb berfelbe nidjt weggenommen; finb eS aber Grb» unb

Metallformen, fo entfernt man fie, gießt gcfchmolaeneS §ara in bie Höhlungen unb frbließt bic

Ceffnung mit einem Stüdchen Perlmutter füuftlid) au. 3n biefem ^uftanbe fehen fie mehr halb«

runben petl$fitd)en glcid), bic an ©lana unb Schönheit ben foliben perlen wenig nachgeben, unb

fönnen au einem preife berfauft Werben, ber ee jebem möglich macht, fid) fold)c anaufchaffrn

3uWelierc fe^en üc in ,ffopffd)mud, Slrmbanber unb anberen 5taucnfd)mud. Die PcrlmuttetübcT'

aüge, Welche fich über 33ubbhaformcn gebilbet haben, werben aU "Smulctc an ben Mü^en be:

Alinber befeftigt. Man fagt, baß fünftaufenb Somilien in ben Dörfern Ifchang»fwan unb 3iay-

Ifdjaugugan fid) mit biefem 3nbuftricaweige befchäftigen. Diejenigen, welche mit ber SBebanblung

ber Mufchelthicre nirfjt gut urnjugehen wiffen, betlicren Wohl a<h« 6i« funfachn Procent burdi bm
lob, anbert jebod), Welche bie gertigreit bcfi^cu, oft wätnrenb ber ganaen Satfon fein einige*."

Den 2öcrth biefer djincfiidicn Methobe hat bon Jeßling an unferer 5luHperlcnmu<cbel

geprüft. <£s würben gleichfalls frembe Würpcr, tb/ill runbc, auö ^llabafter, Elfenbein gebrebtf
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flügelchcn fotüie Heine fealbrunbe Glasperlen jroifchen «Dtantel unb Schale ber Spiere behutfam

eingebracht unb biefelben fotootjt in bas !alfr}alttge flieficnbe SÖaffer im Aquarium bes 3J(üncr)cncr

prjöftologifchen 3nftitutes als auet) in il)rc urfprüngltc^en SBftcfje jurüefgetegt. Sie fremben Äörper

ber im !alfreicr)en 35)affer gelegenen Xinere waren nach einem ^at)re mit einer jiemlich biefeu, fein

granulirten, fdnnufcig gelblichen Äalffrufte überwogen, tocldic eb,er aKed anbere fein tonnte, als

eine 5ßerlt Sie ÖlaSperlen ber in ben ^erlbächen aufbetoabrten ^Dluft^eln zeigten na et) gleichem

Zeiträume einen bünnen, jarten, fdjmufcig roeijjtichen, gröfstcntbetls aber farbigen Ueberjug bes

Sctjalenftoffes unb liefen auch t|ier bie fiebere llebcrjeugung geroinnen, bajj biefe 2biere ftcf> ju

genannten (frperimenten nicht eignen. Sluch über ben ftilippi.Äüdhenmcifter'fchen 2Jor«

|d)lag, bie einroanberung ber ^arafiten in bie ^erlenmufctjct ju regeln unb ju förbern unb bamit

Stranlaffung jur häufigeren Ablagerung ber ^crlenlerne ju geben, twt üon #cjjling ben Stab

gebrochen. Gs mürben niemals foIdt)e Wefultate ju erjielen fein, roeldje auf irgenb einen materiellen

(Mewinn 9lnfpruch madt)en fönnten. Statt auf bie ffinftlidtje mürbe alfo lebiglid) auf bie natfir*

liehe ^erlenöermetjrung bas 2lugenmcrf ju richten fein. „Sas ^öc^ft ungünftige Jöcrhältnis,

bajj auf tjunbertunbbrei ^erlenmufdfc)cln eine Sßerle fct)lecr)ter Cualität, auf jmeitaufenbjmettjunbert-

unbfunfjehn *Dcufd)cln eine ^crle mittlerer unb erft auf jtoeitaufenbftebenhunbertunbacht perlen»

nufcfjeln eine Sßerle guter Cualität lommt, liegt auöfcr^Iie^ltcr)", fagt bon $efcling, »in bem

unjerer ?ßerlmufdjel eigentümlichen bunfeln ftarbftoffe, welcher ftd) ber Sdjalenfubftanj beimiferjt,

unb biefer gfarbftoff ift toieber abhängig üon ber Wahrung, olme meiere bas £l)ier nicht befter)cn

tann. Gs get)t alfo hier", fährt er fort, „roie fo oft im Waturleben, bafj eine unb biefelbc Urfache,

melctje Hoffnungen auf fcf)öne Erfolge nährt, fie felbft mieber jerftört: ber gefärbte epibermisftoff

gibt ben Slnlafj jut ^erlenbilbung unb berfelbe gefärbte Gpibcrmisftoff Oerhinbert, bafe alle im

IMcre erzeugten perlen eble toerben fönnen. 2öenn alfo eine Jöermehrung ber *Jkrlenbilbung auf

irgenb eine SBcife aud) gelänge, es mürbe eben cacteris paribus aud) bie Grjcugung farbiger

perlen oermehrt toerben, ba ja bie Wahrung biefelbe bleibt unb bleiben mufj. 2llfo in ben ßebenS«

bebingungen beä Übleres felbft liegt bie ©renjc ber Beugung fdjöner perlen, unb biefe laffen fidt)

ob,ne (Sefahrbung feiner Gjiftenj nicht mefentlich änbern."

Sie lefeten glätter bes Söerfes, bem mir fo reiche Belehrung üerbanlen, enthalten bie 3finger-

jeige ju ber cinjig möglichen natürlichen unb rationellen ^crlcnjudjt, nachbem bie ßebensbebin«

gungeu bes Ztyeui jebe biöt)cr gehegte Hoffnung auf eine lünftliche <pcrlenüermehrung ju nichte

machten. Siefe Anflehten unb 9tathfdu*äge, melche barauf gerichtet finb, bie Zfytxc fo üiel als

möglich ih*em ursprünglichen Waturauftanbe jurürfjuführen unb baraus für bie 3ud)t unb für

ben ^erlenfang bie nott)Wcnbigen Stegein ju jiehen, laffen mir nun nodf) folgen.

Sejüglid) ber 3nt)tcre finb üor^üglidc) jwei Momente üon größter SBidjtigfeit: ihre Wahrung

unb ihre Fortpflanzung. Sie Wahrung gibt ihnen ihr ÜJtebium, baher biefes in quantitatiüer roie

qualitativer Schiebung ba« .(pauptaugenmerf üerbient. 9lus ber großen SJIenge SBafferS, melche

ein einzige« Xt)kx 31t feiner ©mährung bebarf, folgt, bafj für bie Iluere überhaupt ju ihrer gefunben

frriftenj tnnreid)enbe Söafferquantitäten üon ber geeigneten chemifdhen 58efct)affcnt)cit nöthig

fmb, alfo alle Urfachen, meldjc biefe ihnen entgehen ober üervingern, roie trodene Sommer, SBiefen-

roäjferung, «Dlühlcnlcitungen ic, ihnen Schaben bringen fönnen. <B rourbc ferner nachgeroiefen,

melche geringe organifche Subftanj für ihre ßmährung in biefem enthalten ju fein braucht unb

kQB gerabe ber an biefe organifchen SBeftanbtheilc chemifd) gebunbene Sarbftoff fo häufig baö &nt=

ftcfcjeu feböner perlen üerhinbert, nachbem er in bie tbicrifeheu umgemanbelt toorben ift. QtZ fmb

alfo in qualitativer Sejielnmg bie 5?ädfjc üon foldjen pflanjlichen 50ilbungen, foroie üom Schlamme,

inmelcheu biefe ihre 2heilc jerfallen, möglichft frei 3U holten, toaö bezüglich beö Suereidjenö ber

Rainung leidjt ausführbar ift, ober bie Stjiere aus) folchen 33achrcgionen, auf beren S3oben ber»

°Ttige pflanzliche Organismen muchern, }ii entfernen, ©leidjes gilt üon Stellen, an Welchen bie

^bflüjfe moofiger 2Btefen ober üon Catrinen benachbarter aSolmhäufer, ^abrifgebäube in bie
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Sßädje ftattftnbcn. Die Erfahrung betätigt bie ftidjtigfeit biefeS 9!uäfprud)eS; in }at)lreid)en

©etoäffem tooljnen freite ©trafen ^in befonberä alte Itjieie, auf beren Skalen, qlcidjroie an ben

©efteinen, bielfältige niebere !pflanjen, toic SJloofc unb Sllgen, j. S5. goidinaliSarten, üppig

toudjern; foldje Spiere ftnb an unb für fidj arm an perlen, unb beftfcen fte einige, fo ftnb ti

meiftenS fiteste, farbige. GS ift eine alte Erfahrung ber 8rifd)er: liiere in Säcken mit frifd)em

CueHtoaffer unb reinem ©runbe ftnb außen tief bunfelbraun, it)rc Organe bagegen weniger

pigmentirt — „fd)toarje 3Jlufdt)eln, toeiße. ©Unedlen unb toeiße perlen", fagen bie ßeute. SBegen

langete an Qfarbfloff ,
toeldjer alfo im Xfjiere nidit abgefegt toerben !ann, ftedjen bie Organe bon

ber bunfeln ©djale ab: hingegen in ^adjen, mit fauerem SBiefentoaffer gefpeift, finb bie iUufdjel»

fdjalen meljr roftbraun unb bie Organe farbftoffreidjer, toegen beS überfdjüfftgen tjarbftoffeä, toeldjer

in iljnen abgelagert werben muß
; lefctere ftedjen alfo toeniger bon ben erfteren ab. ©oldje Spiere

probuciren toob,l perlen, aber meift mißfarbige.

3Kan bat ferner großen 2Beitb, auf baä greifein ber 33äd)e tion Ufergeflröudjen gelegt, in ber

Meinung, bie ©egentoart tion ßtdjt fei jur SPcrlenbilbung unumgänglich notb,toenbig; allein bie

ebelften perlen entfielen oft in Spieren, toeldje tief unter Steinen unb ©aumtourjcln eingegraben

ftnb an Stellen, tooljin nie ber Sonne ertoärmenbe ©trafen gelangen ober fcec- l'tonbes matte»

2id)t einfällt: ce ift aurt) nid)t einjufe^en, toaS 2id)t jur ©d)alenbilbung, alfo aud) jur perlen*

genefe beitragen fönne. Sie 2id)tung ber Ufer, auf toeldje bon jec)er fo titele Äoftcn berwenbet

Würben, ift nur bon inbirefter Sebeutung: Siebe berlieren baburdj iljre ©cblupfwinfel unb

f)öd)ften8 Wirb ba8 SBadjwaffer an ftagnirenben ©teilen toeniger bon ber Fäulnis be* b,erabfatten-

ben 2aube8 in feiner SJtifdmng berührt. #at bemnad) ba8 Sluääften ber 23ad)gefträud)e feine pra!»

tifd)e ©eite unb ift e8 ntebt ^u berbammen, mit ber Sßerlenbilbung als foldjer ftetjt es in feiner

©c-jieljung. S)ie erftett groben, weldje in ber SöilbniS bes unburd)bringtid)ften 2öalbe#bidid)t*

bor 3 abjlwnberten aufgefunben tourben, Ratten ebenfo it)re preiSwürbigen, als tabetyaften (Eigen*

fdjaften; ja ber Einfluß ber ©onne ift einer nieberen Segetation niemals feinblid), fonbem nur

förberlidj; unb toenn bie 33crid)te ber Srifdt>er batjin lauten, baß bie ebelften perlen an ben b«ttfien.

bon ©ebüfdjen unb ©tauben am toenigfteu betoad)fenen ©teilen ber S3ädje aufgefunben toerben. fo

ift ftets aud) bie ftrage nad) bem $luS ober StttnuS ber SBobenbegetation p flellen.

2)on ebenfo großer JBebeutung toie bie Währung ftnb bie OfortpflanjungSöerljältniffc ber ^Jer»

lenmufdjel; ber meifle Erfolg einer ?ßerten)ud)t b,ängt bon ilnrer JRegulirung unb Öörberung ab;

benn baburd) toerben jtoci ^aupterforbemiffe inS ßeben gerufen. 9luS ber numerifdjen ^ufammen»

ftellung ergab ftd) bas geringe 33ert)äitmS ber pertentragenben ju ben nid)t perlentragcnb«n

gieren; alfo je meljr ©elegentjeit unb ©icfjerljeit ben 2b,ieren ju tbjem 3fortpflanjungÄ » unb

EnttoidelungSgcfdjafte geboten wirb, je meljr fteigert ftdj bie 21uSftd)t auf tljre Serme^rung unb

bemnad) aud) auf ^erlenernte. 35ie anbere, faft nod) toidjtigere Aufgabe, toeld)e eine geregelte unb

gefteigertc "perlenaudjt löft, befielt in ber unleugbaren £fjatfad)e, baß eine größere »njabl Xtjiert

in einem gegebenen JRaume mebr ^ta^rung aufnimmt, alfo burd) ben SJerbraud) eines "Jiab.rung*-

überfdjuffeS aud) bie üDienge beS perlenfeinblid)eu garbftoffeä fid) berringert. Senn e* ift nidu \u

bergeffen, baß ber pflanzliche Ofarbftoff jum I^eil fd)on in bem Sad)toaffcr gelöft bem Itncre

^ugefü^rt toirb unb bei feiner Scrt^eilung unter eine größere 3Jtenge Iliim- auf baS einzelne ^nbt-

bibuum toeniger bon ibm trifft, ob,ne baß fie baburd) an Wabjung überhaupt Langel litten. —
£5er SBege jur ßrreidjung einer berme^rten unb ergiebigen 9Jlufd)elbmt gibt ti aber jtoeierlei. 3n
ben älteften Reiten finbet man ftrenge SJerorbnungen be« 3nb,alteS aufgejeicb.net , „baß in ben

Monaten 3uU unb 9luguft, too ber ^Jerlfrofd) im fiaid) ift, niemanb fifdje, frebfe, nod; weniger

auf ben ^Jerlwäffern fa^re", bei Slnbrofyung fdjwerer Selb- unb ßeibesflrafen. 3n unferen lagen

Ttnb biefe Weifen Segeln längft bergeffen, unb gerabe in benjenigen ^Dlonaten, in toclctjen bai Jbier

jur Empfängnis, Snttoidclung feiner Eier unb ftdjeren ^ufunft ber jarten, faft mifroftopifeben

jungen SBrut bie größte 3?ub,e bebarf, burd)toüt)len rob,er 3rtfd)er .^änbe unb Süße ben 3?oben ber
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33ädje, unb cifcnte £afen fbreiigen bie feft jufammcn fid) brcffeiiben Skalen auSeinanber, nid^t

ju gcbenfen bet häufigen ©etooljnfjeit, bie für unreine Stoffe gehaltene 93rut au3 bem Sttjiere fogar

ju entfernen! 9In btefer legten fjeUtofen öetooljnljeit ber gifdjer fdjulbet ein großer £ljeil aller

ber 33ortoürfc, toeldje toegen geringer ^Jerlenerträgniffe auä aller 5Hunbe laut werben, toie ja eine

9lbnaf)me ber £f)iere burd) 3erftörung ifjrer S3rut toeit fühlbarer toirb, als burd) awbere llrfadjen,

j. 93. eiäftöße, Triften, 3Biefentoäffcrung jc, toeldjc man bafür beranttoortlidj madjt. Weben biefer

unumgänglidj nötigen 9tub> ber 2f>iere toftfjrenb iljrer ©efd)led)tä» unb gortbflanjungäfunftionen

ift ju if)rer 93ermeb,rung bie Stillegung bon Spertenbänfen ein bortrefflidjeö 2Jlittel SBadjeSftelten

mit reinem, fieftgem, fdjlammlofem Untergrunbe unb flarem SSBaffer, geftdjert gegen äußere Sdjäb*

tidjfeiten, toie Giäfiöfje, .^odtjroaffcr, 23ief)trieb, .froljtrieb jc. mit ber gehörigen 9tnjar)l Don liieren,

toetdje ber jär)rttdr)ert SJurdjfdmittSmenge bc8 SBafferä entfbridjt, forgfam befet}t unb berftänbigen

Scuten anöertraut, toerben alle bagegen erhobenen Sebenlen grünblidj toiberlegen. 3"r 6rrid)tung

foldjer ^erlenbänfe eignen fid) befonberS bie alten Spiere, bie feine perlen meljr beherbergen;

ifmen fann baS roicf)tigftc 9lmt ber SPertenjudjt am beften anöertraut toerben; benn bon ber gort«

bflanjung allein muß jeber bemünftige <perlenbetrieb feinen 9tu3gang nehmen.

2lud) bejüglid) ber gtfdjcrci Ijat eine rationale ^erlenjudjt it>rc JRütfftdjten ju nehmen,

infotoeit ftc bon ben naturgefdjtdjtlidjen €igentf)ümlidjteiten ber Xfnere geboten ftnb. 3>a3 (Fjberi*

ment toie bie ©rfaljrung betoeifeu \\i r ©enüge, toie langfam perlen toadjfen. SDie Sdjalenfdjidjten,

toeldje fid) nadj einem bollen 3af>re an frembe, in ba8 2f)ier eingebratfjte .tförber gelegt ljatten,

toaren bon unmeßbarer 2)ünne. vJlad) 93cobadjtungen ber gifdjer ftctlt ftd) an gewidmeten

9Jtufd)cln tjerauä, baß perlen bon ber ©rößc einei SterfnabelfnobfeS in ettoa jtoölf 3aljren bie

einer fleinen Grbfe erreichen, baß perlen bon ber getoöljnlidjen ©röße, toie fic bie glußberlen*

mufd)el liefert, gegen jtoanjig Sfaljre bebürfen. 2)iefe 2f)atfadjc ftel)t in innigftcr 53e3tefmng |U

bem langfamen SBadjstfmme ber Sdjalen übertäubt, unb e8 ift meljr aU toafjrfdjeinlid), baß jeber

Anlage einer neuen mifroffobifdjen S dudit an bie Schale ber Umlageruug einer neuen Sdjidjt

um ben bovfjanbenen ^erlenfern genau entfbridjt. 3ft jtoar bie 3«itbauer jtoifdjen jtoei Sluäfdjei»

bungen nid)t genau feftgeftellt, getoiß ift fie feine gar fo furje. 2Benn alfo baä langfame SDBadjä*

tfjum einer Sßerle nidjt geleugnet toerben fann, tooju frommen bie häufigen 33efifd)ungen ber

SBädje? Öebulb barf feine fo toeit entfernte 33ertoanbte ber öetoinnfudjt fein. Sin bem tt)eil8 ju

@runbe gerichteten, tfjeilS bem ftuinc natjen 3uftanbe ber eurobätfdjen <Perlentoäffer fdjulbet einzig

unb allein bie toafjrc 9tajjia früherer 3aljrf)unberte, toeldje man in mflglidjft furjen 3toifdjen-

rftumen auf bie Iljiere ausübte*). — ©otoie eine lange 3)auer ber Sfifdjerei, toeld)e ben Spieren

bic JRegulirung it)rer ©djalenfubftanjen überlädt, ber ^3erle jur Grreidjung itjrer fünftigen .^aubt«

borjüge, toie ©lanj unb tJarbe, nur SJorfdjub leiftet, ebenfo toirb gehörige SRulje audj bie anbere

toidjtige @igenfd)aft beförbern f)elfen, nämlid) bie 23ilbung if)rer 5orm. 63 ift jtoar unbefannt,

ob unb toeldje Störungen ein fjäufigcS, getoaltfameS Ceffnen im Xljiere berurfadje, ba& aber bie

Störimg ber Sage jtoifdjen
sUlantel unb Sdjale, toeldje beim Sudjen nad) perlen unbermeiblid)

ift, in ben SluSfdjeibungänormen Slenberungen f)erborbringen fann, ftef)t außer allem 3toeifet.

CHn 3toifd)enraum bon minbeftenö fed)8 bis fteben 3af)ren ift alfo jtoifcfjen je einer 93efifd)ung

bon großem TJu^en unb beSljalb bor allem geboten, toenn übertjaupt 53erlenmufd)eln nodj geiüdjtet

toerben follen.

Sie anbere #aubtgattung ber 9lajaben, bereu toir fdjon gelegentlid) toieberljolt ©rtoöb^nung

getljan, Anodonta, ift, toaS baS Jfjier anget)t, nidjt root)l bon Unio ju unterfdjeiben. 2)a8

©ef)äufe ift bünn unb jerbredjlidj ; ber Sdjlo&ranb ift linealifd), ot)ne 3ä^nc unb unter bem

•) TOtt bitltt fttaflf »on ^c%t ins* «H>« UnRnnigWI im« unfitrfflritfn 5it4«ci teirt bo» flenau flbtrtinflImmen, mal

i* an i<inon Ort» übet bie »etfe^tHjeiten ber £*TOammfif4etei in Xalmatien miHutlxilen l)abe.
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2?anbe Befinbct fidj nur eine ftumpfe Cängälametle. 2>ie Slnobonten jictjen fcfjlammige, ftiUftetjenbe

©eroäffer bem reinen, flicfjcnben bor. 3ebodj finben ftd) einzelne Slrten ober Aborten aud) in

grofjen, feltcner in Heineren Slüffen an folgen Stetten, roo fte bor ber Öeroalt be§ Sßaffer« etroas

gcfdjüfct ftnb
;
befonber» gern fdjeinen fie fid) in ben 2lu*flüffen grojjer leiere aufzuhalten, 2£a*

oben über bie Sdjroierigfeit ber Unterfdjeibung ber Slrten ber Unionen gejagt würbe, gilt in ganjrr

9lu8betmung aud) für biefe Sippe. ^>ier roie bort t)at man an ben Schalen feine Äennjeidjen, bafc

ifjr äöadjsttmm bollcnbet ift. S)en Warnen Gntenmufdjel für alle Slnobonten will ÜRo&mäfelei

meljr bon ber fdjnabelförmigen Verlängerung beS .£>intercnbe$ ber ÜJlufdjel herleiten, ale babon.

C*nt»nmu|Act 'AoodonU cygnea). •Notiitti*» <SiJf|t.

bafj ba* It)icr bon ben Guten als eine H'ieblingefpeife aufgcfudjt mürbe, ba \toax aüerbing« ali

feljr roalnfdjeinlid) angenommen roerben fönne, bafj bae fleifdjige, fddüpferige Itjier ben (rnten

tootjl besagen mürbe, biefe aber es fdrroerlid) mit ifjrem roeidjen Sdjnabel au« ber tjarten 'äJlufcbel

Ijerborjulangcn im Stanbe fein bürften. %tm mufj id) roiberfpredjen. kleine Unterfudningrn

über bic (fntroirfelung bon Anodonta cy«?nea gefd)ab,en uad) Crremplaren au* einem (leinen

feid)teu, fdjlammtgen 3?ad)e, in lucidum id) tood)eulang mit ben ßnten um bie Söette gefifdjt

tjabe. 3d) bin oft unmittelbar ba.ju gefommeii, toenn eine (*ute trofo itjrc* roeidjen Sdmabcl* bm
Sdjalcnranb bes .£>interenbe« fo meit bearbeitet Ijatte, bafj fie ftd) bes Sleifdjc«, namentlich, ber mit

ben Gmbrbonen gefüllten Siemen, bemäd)tigen fonnte. Die beiben miditigften öormentüpen ber

jat)lreid)cn, über ben gröfjten lljeil bon Europa berbreiteten Muobouten ftnb Anodonta cygne*-

bic grofce Sd)roanen = G-ntenmufd)cl ober leidjmufdjcl, unb Anodonta cellenais. 3ene ift eiförmtg

ober etmaa rtjombifd), ber Cberranb gevabc ober meift auffteigenb gebogen; ber Uitterranb gerunbtt

unb bon bem Cberraube bibergirenb. tfs fommen (fjremplare bon 20 (Zentimeter *iänge unb

11 Zentimeter .£>ötje bor. Xiefe, bie Anodonta cellensis, tjat eine berlängerte. febj bünnc

gefurdjte Scfjale, bereu Cber« unb Uuterraub gerabe unb jiemlid) parallel ftnb. "Jiod) lein fid)tntt
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ben 9Jajaben im fpccicUcn bcfdjäftigenber Waturforfdjer ^at ben SBerfud) gemacht, nad) anatomifdjen
s2Jlerfmalen ber 2öeid)tt)eilc ber 2t)iere 9lrtunterfdjeibungen ju begrünben, unb in ber Zfyat fdjeint

»oentg 2lusftd)t üorfjanbcn, biefe Sdjeibung 31t einem erquitftidjen @nbc 3U Bringen.

25te Satnilic ber 9Jtie*mufdjeln (Mytilacca) enthält Sippen, meiere fomof)l toegen ifjrcs

cigentfyümlidjen 33aues unb ibjer Sebenetoeife, als megen itjreS grofjen Wufcens. unfere üolle 9luf»

merffamfeit öerbienen. $ie mit einer Oberhaut belleibete 9Jtufd)el ift gleid)fdjalig. 2)as> Sdjlofe

'.atmlo-v ober mit faum merflidjen 3^"$™- ®et Ginbrud be§ öorberen Sdjlicfjmusfelg ift meift

flcin. .^inten bilbet ber Hantel eine befonbere

Oeffnung für ben Alfter unb barunter eine furje,

am SRanbe gcjvanfte Slttjcmröbje. Tie sJJcunb-

tappen ftnb fdnual unb jufammengefaltet. 3u

biefen rcd)t d)nrafteriftifd)en .ftenn^cidjen fommt

aber nod) eine fefjr auffallenbe SBefdjaffcnljcit bes.

rtußes unb bns Söorfyanbenfein einer brfonberen

Spinnbrüfe, meldje Einrichtungen mit ber fttjen»

ben Sebenstoeifc biefer liiere jufammen^ängen.

2Öir roollen biefe @inrid)tnngen, ben fingerför-

migen Sfufj unb ben 3*art bei ber eßbaren

*ül i esmuf d)cl (Mytilus edulis) unferer SJlccre

nät)er fennen lernen. Sßas bie (Gattung an fid)

betrifft , fo ift bas (ftcljäufc Ieid)t baran 311 er*

fennen, bafj bie ÜÖirbel fpitjig ftnb unb gatty am

öorberen fpt^en SBinfel ber beinahe breiedigen

<£d)aleiu)älftcn fitjen. Sic lauge Seite ber Sdjale

ift bie 3?aud)fcitc. 3n ber nebenftetjenben 3lb»

bilbung fyaben mir eine burd) ^inmegualjmc

linfen Sdjalcnljälfte unb ^urfidfdjlagen ber Kit«

fen 93lautetf)älftc geöffnete ejjbarc ^Jciesmufdjel;

a ift ber 9Rantctrailb. 3" beiben Seiten bes

sUlunbcs (0 befinben fid) bie beiben langlictjcn, fdjmalcn ßippcntcntafeln (g); j ift bas äußere, i bas

innere ßiemenblatt, e unb d bie 9)lu«fcln, tocldje 311m 3uvfirf3icfjcn bes 5ufjes bienen. ßetjterer

(b) ift fingerfOrmig, unb man fieljt cä fdjon feiner geringen Öröfje an, ba§ er nidjt iooljl als 5ort=

beroegungsorgan 311 benutzen ift. Unter unb Ijinter bem Örunbe bes fingerförmigen 2ruf}fortfa|jcS

ober bes „Spinner«" liegt bie fogenannte 3?tiffuSbrüfe, eine ^öfjle, bon meldjer au« auf ber

s2Jcittc ber linterfeite bes Spinners eine ßängsfurdje »erläuft ,
meldje Dom in ber Wäfje ber Spi^c

in eine furje unb tiefe Ouerfurdje enbigt. 3" biefer liegt eine fjalbmonbförmige platte, auf

bereu öoibevcm fonfaben Staube fteben •Deffnungcn fteljen. beginnt bas Sljier 311 fpinucn, fo legt

e§ juerft bie eben ertoätmte Spinnplatte an bie ityffusbrüfe, unb beim 3untdjicl)cn mirb ber

.ftlebeftoff ju einem 5aben auegejogen, roeldjer in bie offene 3urd)c bes Singers 311 liegen fommt.

Vermittelst ber Spinnplatte mirb bann bas iüorberenbe bce nod) meidjen Gabens in öorm eines

fleinen Sdjeibdicns an irgenb einen flörper augebrürft. 2)ie öefammttjeit aller biefer ftaben bilben

bcn ®art (c)ober2?t)ffui>. SöcrOielegenljeit geljabt,
s
JJ(ie«miifd)cln öon it)rem 93ol)norte abjurei^en,

mirb über bie fteftigfeit ber Sottfftbetl erftaunt fein. Tic ftärfftc Strömung unb SPranbung Ijnt

itjncn nid)ts au. (*in fcljr bejeidjuenber iPeleg ^afür ift ber Otfcbraud), ben man in iPibcforb in

TetJonf^irc Don ber ÜDHeSntuföel mad)t. 5Pei biefer Stabt gcl)t eine Pieiuub^oaujig 2?ogcn lange

CJfebote TOi««mu?4tl (M.vtllu» edulli). «Ratötli*« ©tJfef.
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53rüde über ben ütorribgc=giu§ bei feiner Ginmünbung in ben lato. 9ln it)r ift bie Strömung

ber Gleiten fo reifjenb, ba| fein ÜJlörtel baran bauert. Sie ©emeinbe unterhalt bat)er 5Boote,

um SJtieötnufdjeln b>rbeiaub,oIcn, unb läßt au8 ber #anb bie Sugen atoifd)en ben SBauftemtn

bannt ausfüllen. Sie 9Jtufd)el ftetjert ftd) aläbalb bagegen , öon ben ©feiten fortgetrieben ju

roerben, inbem fie fid) burd) ftarfe gäben an ba8 Steiutoerf anheftet, unb eine Serorbnung erflärt

e3 für ein SBerbred)en, welche« ßanbeSbertoeifung nad) ftd) führen fann, Wenn jemanb anber* all

im S3eifein unb mit 3uftimmung **x

0emeinbe«39ebottmäd)tigten biefe Ulu-

fdjeln abnimmt. Sie gäben be* SBartM

bienen ber 9)tieämufd)el aber nicf)t blofe,

um fie^ ju befeftigen , fonbern aud) , um

ftd) au iljnen, wie an fleinen Seilen,

fortjujie^en. #at bie 9)hifd)el irgenbroo

$lafc genommen unb ift fie nidjt etwa

fdjon burdj iljre Barbarinnen eingeengt

unb tt)eitmeife fiberfponnen, fo jietjt fit

ftd), toenn it|r ber Ort nidjt mcb,r jufagt,

fo natje aU möglieb, an bie SBefeftigungf«

[teile beS SBtoffu« Ijeran. hierauf fctytft

fte einige neue gäben nad) berftidbhmg

Inn, Wol)in fte fid) begeben teilt, unb

toenn biefe tjaften, fdjicbt fte ben 5"B

jWtfdjen bie alten ^äben unb reißt mit

einem fdjnellen 9turfe einen nad) bem

anberen ab. Sic Wngt nun an ben eben

erft gewonnenen gaben , unb reifet au*

biefe ab, nadjbem fte für abermalige

Sefeftigung in ber angenommenen Sich-

tung geforgt tjat. 2Bie aue ber obigen

SJtitttjcilung fdjon Tjertoorgeljt, fiebelt fidt»

Mjrtflaa edulis bort, wo ftarfe (Fbbe unb

giut ift, in ber Uferregion an, roeldje

jcitWeife bloßgelegt wirb. 9ln bieten

Stellen ber jerriffenen norwegifdjen Äüfte

fann man ein fcb>arje$, einen bi« jnxi

guß breite« 35anb jur £bbejeit über bem

SBafferfpiegel feljen, bie unzählbaren 2JtieSmufd)eln, über, jum Jljcil fdjon auf toeldjen ber tpecB-

ltdje ©ürtel ber 93alanen folgt, beren Spifcen baö .frerauöfpringen auS bem SSoote bei unrubjg"

See gar fetjr erleichtern. 2öo aber bie Gleiten feinen großen vJtibeau«Unterfdjteb t)abcn unb aud)

au« anberen lofalen Urfadjcn ftebeln ftd) bie 2Jlicgmufd)eln etwa« tiefer an, fo baß fte immer t>om

Söaffcr bebedt bleiben.

Sie EcieSmufdjet gebeizt am beften in ber Borbfee unb in ben norbeuropäifdjen beeren. Sit

getjört ju ben nid)t zahlreichen 9Jcufd)eln unb überhaupt Seett)ieren, welche au« ben Speeren mit

normalem Salzgehalte, wie au« ber 9lorbfee, in bie mehr ober weniger gefüßten, ihre« Salzgehalte*

beraubten ÜJtcere unb JBittncnmeere, wie bie Dftfee, einbringen, "flueb, im Äaspifdjen 'JJteere fommt

fte mit einigen anberen Ocrfümmerten *ülufd)eln bor, ohne im Staube getoefeu zu fein, bei ber fo

langfam erfolgten Serfüßung biefe« SBaffer« ftd) oottftänbig unb fräftig zu afflimatiftnn. ö«

wirb jebod) angegeben, baß fte mit einer £erjmufd)cl oon bort in einige giuffe weit bjnom
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gebrungen finb, too fie aud) nod) bon bcm legten SJleeredfalj'Sebürfuiffc fid) emancipirt hätten.

3h" SJermehrung unter gfinftigen 3?cbingungcn ift eine crftaunlict)e. SM etj er unb 9)iöbiuS

erjagen, bafjj an einem SBabefloffe, toeldjeä bom 8. 3uni bii 14. Cftober in ber Vieler 23ud)t

gelegen b,atU, alle unter SBaffer befuiblid) getoefenen I heile fo bidjt mit 3Jlie3mufcheln bebctft

tonrcn, bafe breijjigtaufcnb Stürf auf einen Cuabratmeter famen. 2)ie Sct}ä&ung bleibt aber unter

ber SBirflichfeit, ba fid) beim 3äb>n fic3t>crlidt> biele fefjr Heine 3nbibibuen, Welche jtoifchen ben

SBüffuefäben ber größeren fingen, ber »eadjtung entjogen Ratten. 3n ber Äieler 33ucht erreichen

bie JInere in bier bis fünf Sauren ib,re botte ©röfce; am fdmetlftcn toachfen fie in ben erften

jtoei 3at)ren.

Sftan benufct bie 9Jlie$mufd^eI überaß, too fte gebeizt, t heile- als flöber, thalo aud) für bie

ßüdjc unb t)at für biefen legieren Sebarf an bieten Drten eine eigene *Dlufdjeltoirtfc$aft unb 3udjt

eingerichtet, ©enaue ÜRachridjtcn über eine foldje geregelte SRieSmufd^tjudjt haben unä SJceber

unb 9Jlöbiu8 in ihrem frönen Söerfe über bie Sauna ber Äieler 23udjt gegeben, „9luf ber Ober»

fläcfje ber .frafenpfähle unbJBreter, ber Skbefdjtffe , 23oote unb ßanbungebrüden fiebeln fttt>, fotoeit

fie unter 33affcr ftetjen, HJcieSmufcheln an, beren junge 33rut oft toie ein bidjtcr Stafen barauf

wuchert. 3hre fünfilichen SBofmplä&e finb bie 9Jluf dt) elpf ä^t

c

#
bie Säume, toeldje bie 3rifdt>er

bei Gttcrberf, einem alten malerifchen Sifdjerborfe, baS ittel gegenüber liegt, auf ben ju ihren

Käufern geljörenben Sßläfcen unter SBaffer pflanjen. $u foldjen Mufdjelbäumen toerben borjugä«

weife ßltern benufct, toeil fie billiger ali Gidjen unb Suchen finb, bie jebod) aud) baju bienen.

2>iefen 33äumen nimmt ber grifdjer bie bünnften Steige, fdjnetbet bie 3ab,re«jat)l in ben Stamm,

fpifct fie unten ju unb fefct fie mit #filfe eine« laue« unb einer öabel in bie Stegion beS lebenben

ober tobten SeegrafcS auf jtoci bis brei Ofaben liefe feft in ben ©runb. S)a3 „Sefcen" ber <Dcufd)el-

bäume gefdjieht 311 jeber 3at)reSjeit
,
„gejogen" toerben fie aber nur im SBinter, am häufigften auf

bem ßrfe, ba bann bie 2Jcufdjeln am beften fdjmetfen unb ungefährlich finb. S)ic SJcufchelbäumc

3ict>en ftctj an beiben Seiten ber 33ud)t bem 35üfternbrooler unb (SHerberfer Ufer entlang, gleidjfam

toie unterfeeijdje Härten, bie man nur bei ruhiger See unter bem flaren SBaffer fe^en fann.

Xreiben anbaltenbe SBefttoiube biel SSJaffer auä ber 23udjt ^inaud, fo ragt toofyl t)ier unb ba bie

t,öd)fte Spifce eine« 93aume« über ben niebrigen SBafferfpiegcl ^erauö. Sonft bleiben fie immer

bebetft unb unfidjtbar. SBir haben oft *Dtufd)elpfähle jiehen laffen, um bie 23etoohner berfelben ju

fammetn, unb unä babei an ben #antirungen unb 5öemcrfungen ber ßUenberfcr 3rifdr)er ergöfot.

Sie haben Ääljne bon uralter Srorm mit flauem 53oben unb fteiten ©eitentoänben unb rubern

biefelben mit fpatenförmigen Sd^aufeln. 3)en Stanb itjrer "iJJt itfcljelpuiljlo toiffen fie burd) 3}cert«

jeidjen am Sanbe, bie fie aui ber ?rcxm finren, aufjufinben. Unb toenn fie über einem 93aume

angetommen finb, fo treiben fie eine Stange in ben (Srunb, um ben ,ftaf)n baran feftjubinben; bann

fdjlingcn fie ein lau um einen #afen, führen biefe« unter SBaffer um ben Stamm be« 2Jlufd)el«

bäume* fjerum unb toinben benfelben bamit in bie .fcitye. Sobalb er erft au« bem Örunbe gejogen

ift, Ijebt er fid) biel leidjter, erfdjeint bann balb an ber Oberflädje unb wirb fo toeit über baS

SBaffer gehoben, bafj bie 3)iufd)rtn bon ben 3toeigen gepflürft toerben fönnen. öetoöhnlidj finb

biefe redjt befe^t. 3n S3üfd)cln unb Ätumpen Rängen baran große ^Jcufdjeln, bie i^re J^offuefäben

entroeber am ^ol^e ober an ben Srfjalen it)tcr <Rad)barn feftgefponnen haben, unb jtoifdjen i^nen

unb auf ib^ren Schalen toimmelt ti bon berfduebeneu If)iercn.

„3n ber Äieler S?ud)t toerben jährlich gegen taufenb ^Rufdjelpfähle gefegt unb ebenfobiel

gejogen, nadjbem fie brei bi« fünf 3ab,re geftanben haben; beim fo biel 3eit braucht bie 3Jtic5=

mufchel, um fid) ju einer beliebten Speife auSjubilben. 3luf bcm Äieler 3Jlarfte fommen im^ahre

ungefähr ad)thunbert lonnen ^Jlufdjeln jum SJerfaufe, toobon jebe burchfdmittlid) jtoeiunbbierjig«

taufenb Stüd enthält. 2llfo toerben jufammen in einem SBinter 3,360,000 Stüo! geerntet.

gibt gute unb fd)led)te Jahrgänge unb jtoar nidjt bloß in 9türffid)t ber Wenge, fonbern auch b«

Qualität ber <Dlufd)eln."
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S)ie 9Jtie«mufd)et gebeizt aber aud) an allen Äüften bes SJcittelmeere«, wo fie Untettagc für

ifjr ©cfpinft finbet. Äobelt, ber baa fett beut Sfltertfmme butd) feine Sluftern» unb Elufd}el3ud)t

berühmte ßtranto (latent) befudjte, erjä^lt: „93on ben breijjigtaufenb Einwohnern be« jefetgen

Saranto leben minbeflen« jnjei drittel bon bem 2Reere unb feinen ^Jtobuften. £ie Hauptrolle

fpielen bie beiben *ÜUe0mufd)eIarten, bie gemeine blaue, Cozze nerc genannt, unb bie bärtige.

Modiola barbata (f. unten), Cozze pelose genannt. *ölan finbet bie Cozze di Taranto neben

ben Ostriche di Taranto auf aEen 2Jtärften ©übitaliend bis nad) 9tom hinauf. 3n bem borberen

S3afftn be§ Mar pic , wie e3 im 2>ialefte bon Saranto ober richtiger in bem ber bier 3)ialefte

Ijeijjt, bie mein 33ootöführer fprad), umjie^t ein breitet ©ürtel feierten SBaffer«, ad)t bis jelm [ru%

tief, bas Ufer. ^>ier ftnb allenthalben pfähle in JReifjen eingerammt, adjtjeb^n bis &wan3ig fyufj

bon cinanber entfernt. Sic finb nad) allen «Richtungen b,in burdt) Saue berbunben, an benen

unjät)lige furje Reifer befeftigt finb, unb biefe, nid)t bie pfähle, bienen ben 9JlieSmufd)eIn 3trr

9tnb,eftung. $te laue finb t>on einer ^flanjenfafer gemacht, bie man mir als ein bei Neapel

wacbJenbeS ©umpfgraS beaeiefmete; eine genauere SluSfunft fonnte id) borüber nid)t erhalten,

glaube aber faum fehl ju geben, wenn id) biefe Angabe bejweiflc unb ben Stoff für ben fpanifdjen

©Spavto, Macrochloa tenacissima, rjatte. ©ie wiberftetjen ber 23erwitterung febr lange unb ftnb

äufeerft faltbar; bie Sifcrjcr nennen fte Fune di paglia, ©trobjeile.

,,9llStd) mid) Üiobember in Saranto aufhielt, Waren bie meiften3ud)tanftalten unbefefct, aber bie

giferjer allenthalben befdjöftigt, fte für neue Öäfte jujubereiten. 3fd) möcfite beShalb bie Angabe

bon (Sali 8 bezweifeln, bafj man bie 9Jcufd)eln anberthnlb 3ab,re auf ben Sauen lajfe. 9Kan ftfebt

bie jur 23efefeung nötigen Grentplare entweber im freien Speere ober nimmt ba3u junge au* ben

Snftaltcn, bie man gefonbert aufbewahrt. $ie Saue finb meift fo befeftigt, baj? fte bei ber tfbbe,

bie in Saranto immerhin 3»ci fjn$ beträgt, trorfen liegen. $n ei^elnen Slnftalten jieb.t man fte

fleittoeife gan^ in bie -£)öb,e unb lägt fte tagelang aufjer SZÖaffcr.

„3er) jäljlte in bem Mure piecolo etwa breijjig ^faljlgruppen bon burdjfdjnittlid) jweihunbert

pfählen; cS War mir aber unmöglid), genaue eingaben über ÜJccnge unb SSertI) ber gezogenen

9JcieSmufd)etn ju ertjatten; barum hatte fid) nod) niemanb gelümmert. 3)ie ©umme mufi übrigen*

fetjr bebeutenb fein, benn eä gelten ganjc Söaggonlabungen foWoljl mit frifdjen als aud) mit ein«

gemachten SJhtfdjcln nad) ben italicnifcben Warften. Namentlich um 2Beihnad)ten nimmt ber

Skrfanb ganj foloffalc 2)imenfioncn an, benn bann finbet in jebem italienifdjen £aufe eine gro§e

©ehmauferei ftatt, bei ber außer berfd)iebenen gfifdjen ber 9lal (capitone) bon Gbioggia unb bie

Cozze bon Jaranto eine Oauptrolte fpielen. 3)ie frifdjen Cozze nere fofteten in Saranto je nacb

ber "Nachfrage bierjig bis ^nfjig GentimeS baS jtilogramm."

Modiola Weicht bon ber bort)ergehenben Öattung nur feljr unwefentlid) ab. 3^a8 Ibier

fdjeint in nidjtS bon Mytilus bcrfdjieben. 9cur bie 2Birbel beö ÖehäufeS ftehen nidjt auf ber

borberen 8pi^c felbft, fonbern finb feitlid) auf bie furje Seite geneigt. 3)ie 9lrten ftnb auch biet

jiemlid) 3ahlrcid) unb fommen in allen OTecren bor. 3ntcreffant ftnb biejenigen, welche fid) mit

•Oülfe iljrc* iöüffu« mit einem Öefpinftc ober 9(c|e umgeben. „6ine wunberliche Jpülle," fagt

5ilippi, bon Modiola vestita, „wetdjc wie ein oarf bie ganje Sdjale berbirgt, ift innen au*

einem S'Me grauer Gröben , aufjen aus ©teindjen, ©d)alentrümmern unb Sehnlichem jufamtnen*

gefegt unb hängt mit bem Lintert Ijeile 3uiammen, aus beffen Säben fte 3um Ztyilt entitanben ui

fein fdjeint. Gincn iötjffuS fyabe id) nidjt gefeljen unb glaube, er möge bergänglid) au« nur febr

bünnen grüben gewebt gcWefcn fein unb biclleid)t aud) feinerfeits aur 2?ilbuttg be* Sarfei bei=

getragen haben." l'lud) einige anberc flcinc Wobiolen fdjeinen nur in ber 3ugenb mit bem $crtc

auögeftattct 31t fein; fie berliereu benfelben, nad)bcm fie im inneren bon 2Beid)thieren ber Öattung

Ascidin ftd) augefiebelt hoben.
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Su biefen im Sitter ben 9?hffu3 bcrlicrenbcn Whtilaceen gehört auch bic (Gattung Lithodomus.

2o3 beinahe cblinbrtfehe ©chäufe ift an beiben tfnben abgerunbet unb mit einer feljr ftarfen

€berf)aut überwogen. XDc 9lrten leben in felbftgemad)ten ßöcr)ern in Steinen, ßoratlen, audj in

bieten Jlonchhlien. Km befannteften ift bie im Wittclmeere gemeine Steinbattel (Lithodomus

lithophagus). Sie ift eine fcf)r beliebte Speife, foinmt aber, obfehon fie faft überalt an ben Äalf«

fteinfüften ju ftnben, nie in großen Wengen auf ben Warft, ba bae herausholen au* ihren

.£>ör)lungen biel 3eit unD Wülje foftet. Sie gehört bemnad) ju ben fogenannten bohrenben

sJJhifd)eln, obfehon biefer Warne, fofem er bic 31)atigfeit anjeigen fott, burd) meldte bie Steinbattel

in ben Reifen gelangt, ein fefjr ungeeigneter ift 2öir »erben weiter unten fehen, bajj einige

Steinbattel (Ltthodnmai IHhopttagn*% 'Kolurlicfjf <S»rB{|f.

5Rufrf)eln allerbing«! fid) ihre Höhlungen in .£>ola unb Stein toenigftenS jum Iljcile aueraäpeln

unb bohren. S5ie Steinbattel ^at aber ^ter.^u gar feine Sluärüfhtng. S)ie ganje Oberfläche ber

Schate unb namentlich auch 33orberenbc unb Sorbcrranb fmb glatt, ohne jebe Spur oon 3ähn^)cn .

welche allenfalls aU SRaäpel benufet werben fönnten. Sludj finbet man bie meiften (fyemptare mit

üöllig unöerfehrter Oberhaut, Welche bodj jebenfatlä beim 9?eiben au ben bem 5)rucfe am meiften

aufgefegten Stellen abgenufot Werben müßte. Älcine, mifroffopifdje Stiftchen unb ^äljuchen,

wcldje man bei anberen bohrenben SRufdjetn im x5üfa unb ben öorberen Wanteltfjeilen entbeeft

haben will, unb Welche bie unfid)tbaren fteinjcrftörenbcn 3nftrumente fein folltcn, fommen bei ber

Steinbattel unbebingt audj nid)t bor. sUtan §at baran gebad)t, ob nicht bie regelmäßige, burd)

bie (5flimmerorgane ber Äiemen unb oeä Wantelf unterhaltene Söaiferftrömung — gutta cavat

lapidem — bie Höhlung ju erweitern geeignet fei. Stllein wer, gleich mir, Diele 3>ufoenbe uon

Steinbatteln aus bem ^ärteften, hier unb ba marmorähnlichen Äreibefalf herau*gchämmert hat,

fanu bei aller Sichtung bor ber Wadjt ber fleincn ununterbrochen wirfenben bemalten an foldjc

Ihaten ber Sflimmerftrömungen nicht glauben. Um auf bcn redjteu 2Seg geführt flu werben, ift

ee nidjt genug, bie Steinbattel mit ben übrigen bohrenben Dtufdjeln pfammen }ii betrachten.

3m ©egentheile, ba jene unter anberen 33crhältniffen bohren, macht biee el)er rathlos. Siefclbeu

harten ©efteine, in welchen bic Steinbattel ihre mehrere 3oü langen ©änge höhlt, Werben auch

bon Z^iexai auf anberen .ftlaffcn burd)bohrt, bon bcn 9Johrfd)Wämmcn unb einigen Sipunculoiben
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(f. oben (Seite 115). Obtoobl bie Sobrfchtoämme unzählige fctjarfe mtfroffopif^e Äiefelförperehen

in ftd^ haben, ift boct) nicht baran ju benfen, bafj bie SBirfung biefer bie 3erbrödelung bes Steine«

herbeiführte. Auch Phascolosoma unb anbere Sipuncolotben haben (eine jum Sohren ausreichenbe

Setoaffnung. Qi bleibt gor nichts übrig, als bie Anlage unb Erweiterung ber SDobngänge aller

biefer %fyext bcr auflöfenben ifraft irgenb einer Abfonberung i^red ßörper« ausschreiben, bercn

erjeugungSfiette unb 9iatur, ba« h«&t cbemifcbe Sefdjaffenhett mir aber noch nicht fennen. 23tr

bürfen uns nur baran erinnern, bafj biete Sdmeclen im Stanbe finb, toät)renb ihre* 2Bach«tfrome«

getoiffe SOBülfte unb anbere ZtyiU ihre« Öehäufe« toieber aufjulöfen; toir brauchen nur an bie

fcfjarfe Säure ju benlen, »eiche bie Ofafifcbncde in ihren flcebenfpeiebelbrüfen abfchctbet, um aud)

für bie Grtlürung, tote bie £ö!)lenbilbung ber Steinbattel ju Stanbe fommt, einer, roahrfdhein*

liehen 91 ntjaltep unft ju gewinnen. 2)er (Sintoanb, baf; eine ben Äalffelfcn auflöfenbe Säure nott)«

toenbig auch ba« Äalfgehäufe be« SCt)iereö angreifen müffe, fällt toenigften« für Lithodomus toeg,

ba, tt)ie mir gefehen, bie Äalflagen ber Schale burdf) eine biefe, gegen bie chemijchen Seagentien

ber berfd)iebcnften Art fet)r unembftnbliche Oberhaut gefchü^t fmb. Sei anberen SJlufchrin

(Saxicava) fdjeint auf anbere SEBeife für bie Sicherung bes ©ct)«ufea gegen bie eigenen Aus«

fcheibungen geforgt ju fein.

föne ©efetlfcbaft bon Steinbatteln ift buret) it)re Ifjaten toeliberühmt geworben, toeil fie

einen ber am meiflen in bie Augen leudjtenben Semeife für bie Jheorie bet $ebung unb Senfung

ganjer Äüftenftriehe unb fiänber geliefert haben. An bem flaffifchen Stranbe bon ^hijjuofi

(Puteoli) untoeit Neapel ragen au« ben Stuinen eine« 2empel« brei Säulen empor. 3n einer

$ör)e öon jcljn guß über bem 2Jceere«fpiegcl beginnt an ihnen eine feet)« 3rw& breite 3<mc oon

23 o l)i

l

M) ern ber Steinbatteln. Sie ftüfte mit bem Serapistempel ift mithin, man toeifj nicht ju

toeldjer $tit, einmal tief unter SDaffcr getreten unb hat fich fpäter, al« bie Steinbatteln iljr

£>öhtenfoert boltenbet, toieber, unb jtoar tooljl ziemlich ptötjlid), bi« jur heutigen ^>dt)e gehoben.

Sie Sippe Dreyssena (auch Tichogonia genannt), toeid)t im Iluen barin öon ber UJlie«»

mufchel ab, bafj an bem faft böttig gefchloffenen Hantel nur brei enge Deffnungcn ftnb, eine

für ben «uStritt be« Sorte«, bie jtocite für ben eintritt bes Atljemtoaffers , bie britte für ben

Austritt ber Grfremente unb be« aurüeffehrenben Attjemftrome«. Saä (Sebäufe ift gleiehfcbalig,

breieefig, bie SBirbet liegen im fpifoen Söinfel be« Sreied«. Sie einjelnen Schalen finb gefielt

Gharafteriftifch ift unter ben Söirbcln eine feheibetoanbartige platte, mddje bie Schliefemusteln

trägt. Unter ben ettoa fcdjs lebenben Arten hat bie europäijche Dreyssena polymorpha, bei

Mytilus polymorphus bon ?ßatla«, ganj befonbereä Auffetjen emgt at« SBanbermufcbel.

SBir fennen ba« rapibe Ausbreiten einiger Unfräuter in biefem Safjrhunbert, ebenfo bie febneHe

Verbreitung einiger auf «Pflanzen fdjmarofcenber unb mit ihren SSJohnpflanaen in bie Ireibtjäufer

eingeführter 3nfeften; bagegen bürfte ba« Seifpiel einer, toenn auch nicht ganj natürlichen

Grrtoeiterung be« UBohnbejirfe«, roie e8 Dreyssena in einem unberhältni«mä§ig furjen 3eitraume

gibt, für bie niebere 2t)tenvdt cin3ig baftehen, unb nur mit ber Ucberflutuug berSänber unb

kontinente be« SBeften« bunt) bie äDauberratte bergtid)en roerben fönnen. SBir berbanfen bem

um bie ÄenntniS ber geographifchen Verbreitung ber 3Seid)tt»ere hodjberbienten Q. bon Warten«
ben genauen 9tachmei3 über ba« allmähliche Vorrürfen biefer Süfjtoaffermufchel au« bemOftra natb

bem Söeften. S)er ©egenftanb ift in tfjiergeographifdjer ^inficht fo toichtig, ba& toir nicht umbin

fönnen, ben Serich t im 9(u«jug unb mit ^intoeglaffung bieter SDetailangaben »örtlich mittut heilen

„3n Setreff ber toirbellofen Ibi"e" b'i&t e«, „ift bie llnterfdjeibung ber berfd)iebcnen Arter,

im allgemeinen bon fo jungem Saturn, bafj fich n°d) nid)t« über eine luftoriUje Aenberung in

ihrem Sortommen fagen lä§t. 6ine ber toenigen Ausnahmen bon biefer 9cegel bietet Dreyssena

polyniorpha, nidjt toeil fte fd)on länger ben 9laturforfchern befannt ift, fonbern toeil fie in faft

ganj Curopa bie einjige Art ihrer öattung ift unb bermöge ihrer ©eftalt auch beim oberflächlichften

Anbticf mit feiner anberen Gattung bon Süfjtoaffemtufchcln bermcchfelt toerben fann.
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„S)ie Äenntniä bet auffälligeren Sitten unferet beutfcr)cn Süjjtoaffermouuäten batirt,

nur Wenige Strien ausgenommen, erfi öon ber ^Weiten -frälfte be3 öorigen 3a^r^unbert8 mit
sDcartini 1708 unb Scb, röter 1779, toätjrenb bie bänifdjen öon O. fr Füller 1774,

bie fehtoebifdejen öon Sinne 1746 — 1766, bie norbfranjöfifdjen öon ©eoffroü, 1767, bie

englifchen über faft ein ^aljrtjunbcvt früher tum ß ift er 1678 föecietl unterfcljieben mürben.

Safj feiner biefer Sdt)riftfteller bie genannte SDcufdjel beobachtet hat, beutet feljr entfdfc)ieben

barauf hin, bafj biefelbe in ben öon ihnen untetfudjtcn ©egenben bamatä nicht lebte; ein

Sdhlufe, ber felbftöerftänblidj bei Keinen felteneren, fdtjroieriger ju finbenben ober ju unter*

fcr)eibenben Slrten nicht ftatthaft märe, mot)l aber bei biefer SJhifchel, meldte gegenwärtig in

ber £aöel, im Segelfee jc. maffenweife nahe am Ufer auf Steinen ober anberen 2Jhifcr)eln fifeenb

unb in 9Jienge ausgeworfen am Ufer ju finben ift. Sitte 9taturforfdjer be§ öorigen 3ah rl&unbertä

fennen fie nur nadj SpattaS al3 fübruffifdje 9Jtufc§el. 35aä ältefte Saturn einer il)r neue«

SJorfommcn betreffenben SBeröffentliclmng ift 1825, too 6. 6. öon 93 ar fagt, bafj fie unermefjlicr)

3at)lxeid^ im Qrrifchen nnb Äurifdjen £aff fotoie in ben größeren Sflüffen öiele teilen öom

3Jteere entfernt öorfomme, flumöenmeife an Steinen, namentlich anberen SJtufdjeln mittel« be«

3Böffu3 befeftigt.

„3n berfelben 3eit mar fie aber nun auf einmal in ber £aoet unmeit «Potäbam unb ben

Benachbarten Seen, unb jtoar in SJtenge gefunben toorben. 9HIe öerfönlidr)en Erinnerungen unb

gebrueften 9lotijen, toeldhe ich in SBerlin hierüber aufeufoüren im Staube mar, fügten übetein*

ftimmenb auf biefe 3eit. einige Satyt fbäter, ettoa um 1835 tourbe fie bei ber <Pfaueninfel

untoeit ^otsbam burch iljr flumöenweifeS Anheften an im SBaffer fiehenbe Spfat)le unangenehm

bemerflidh- Seit biefer 3eit ift fie in ber $aöel unb in bem Segelfee äufjerft zahlreich geblieben

unb hat fidj in neuefter 3cit auch in ber Söree unmittelbar bei SBerlin gezeigt. 2>a3 SJorfommen

unferer *Dtufct)el in ber 3)onau läfjt ftch mit Sicherheit bis 1824 jurfief bcrfolgen, aber e8 läfjt

fidt) nicht nachweifen, bafj fie früher in ber S)onau nicht gelebt habe." 9lu3 ber jum ßlbgebiet

gehörigen .§aöet ift fie bis jefct ftromaufwärt« ÖU SKagbeburg unb #atle gebrungen. 3n ber

$he»nmünbung tourbe fie 1826 juerfl gefehen, jefet gehört ihr ba3 ©ebiet bis Rüningen unb

4>eibelberg. 95on #ottanb auf läfct ftch ferner ihr Sorbringen in ba« nörbliche Öranfreidj bi*
*

3?ati3 öetfolgen, unb in bet neueften 3eit ift fie au3 bem ©ebiete bet Seine in ba§ bet fioite

eingetoanbert. Gnblidj fennt man fie in Gnglanb feit 1824, juetft in ben Sonbonet 5)ocfS, jefct

abet betoolmt fie fdtjon öerfctjiebene Sflüffe (Snglanbä unb Schottland.

Dbfchon man fidj auf bie angegebenen, iljt erfteS Auftreten in ben mitteleurobäifchen Strom*

gebieten betreffenben 3°h^cn nicht öiel öerlaffen !ann, „ift bennoch ba§ naljeju gleichzeitige

Etfdjeinen unferer 3Jlufchetn in ben Imuptfärfjlirfjften Stromgebieten 33eutfchlanbä unb in Englanb

öon befonberer 23ebeutung. 3m 9l^eingebiete tücft fie entfdn'eben öon ber ^Dtünbung an nur

ftromaufroärtö öor; in baS Slbgebiet ift fie offenbar öon Dften h« burdh bie -£>aüel getreten.

Sct)on baf gibt Slnbeutungen über baä SBic unb SBoher ber Verbreitung. SOßahrfcheinlich ift

bie SBanberung feine felbftänbige ,
eigentoiUige, fonbem SOerfdjleööung burdh Schiffe unb ftlöfje,

an toeldje fich bie aJhifchel einmal feftgefe^t hat, ber 28eg baher bie 2Bafferftra&e ber 3Jtenfchen,

feien e« ölüffe ober Schiffahrt^fanäle. fiebere helfen ihr öon einem Stromgebiet in ein anbereS.

sUtan i)at gegen biefe Sinnahme gelteub gemacht, ba| fie auch in einzelnen Seen ohne fchiffbare

üßetbinbung mit Qftüffcn öorfomme, fo im SDtecflenburgifchen unb in Bommern, ferner namentlich

in bet europäifchen ütürfei; für Sllbanien tjat biefer ßintourf ©etoidht, für bie Dftfeegegenben bei

bet 9täf)e fchiffbatet ©etoäffet toeniget, inbem et hier nur betoeift, ba^ auch auSnahm^toeife eine

SJetbteitung burch anberc Littel auf fleinere Entfernung möglich fei. 3m grofjcn unb ganzen

bleibt t$ Siegel, bafj fie im Oft» unb 9lorbfeegebietc nur in fdjiffbaren ©etoäffem fich ftubet.

2öaö bie 33erfd)leööung über See nach ben 9thetnmünbungen unb Englanb betrifft, fo fcheint mir

ein Itan§öort mit SchiffSbauholj im 3nneten eine3 Schiffe« faft toahtfdjeinlichet, att ein folget
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au &en am Sd)iffe burdj bog EteerWaffer. 9lu3 einem größeren, fte feucht Jjoltenben Alma
fönncn einzelne 3nbibibuen ftd)er mehrere läge über SBaffer auSbauern unb wahrfdjeinlid) längt:

als in Scewaffer, ba3 ben Süßwaffertfjieren im allgemeinen berberblich ift. Dreyssena ifk obc

fcineäwegä, wie man oft behauptet, jugleidj ein Süßwaffer» unb ein IReevtfjier*), toenisiitn*

nici^t mein:, ja weniger aU Ncritina unter ben Sdjneden. 3n ber Oftfee lebt fie nur innex^alb

ber ^>affe, nicht außerhalb, unb id) fanb fie im Obergebiete auf ber 3nfel SBottin nur auf b«

.^afffeite ber Snfel, nicht auf ber 9Jteerfcite tebenb, ja bei Sminemünbe noch einzeln an hn

3|nnenfeite be§ S)amme§, in ©cfellf^aft ber Paludina impura unb be3 Liinnaeus ovatus, «r>t

Süßwafferfdjneden, aber nidt)t mehr an ber Slußenfcite bcäfelben, Wo bon fonftigen Susann«

mollu^fen nur noch Neritina fluviatilis ju finben mar. 3lm offenen Oftfeeftranbe bon Wtm
fydU My tilus edulis burdjauS unb cinjig bie 9tolle, meiere im #affe unb in ber £abel Dreys-eu

fbielt, einaelne Steine unb pfähle ju überaiehen.

„$aß Dreyssena fonüt nicht auä ber Oftfee, aber bod) au3 ben ßüftenlänbern bei Ow;

nach Seutfdjtanb unb ßnglanb gefommen fei, fdjeint annehmbar." ®a3 ftefultat bet Um
juet; in; g über bie ^erfunft ergibt, baß Dreyssena au$ bem füblichen föußlanb auf ben ImMc

unb natürlichen Söafferwcgcn in etwas me^r als einem 3ahraefjnt nach ben Cftfceprouinjaci

bon ba ebenfalls burdj Sinnenfanäle bU jur .£>abet gelangt märe. Unbeantwortet ift leüxui

bieftrage, ob Dreyssenapolymorpha aud) im ©ebietc be§ Schwaben 9Jtecre3 als eine in tf$K#P

3eit unb in ihrer gegenwärtigen 5orm eingeWanberte Slrt ju betrachten fei.

3n einer febr mistigen Gigenjcgaft, meiere fogar jur Slufftetlung einer fcefonberen Ditonna

bet .{peterombaricr (Ungleid)muäfeligc)
, benufet worben, fdjließt ftd) ben 9Jlt)tilaceen bie Sit*

Pinna (Stetf mufdjel) an, nämlich barin, baß bie beiben Schließmusfetn ungleich fmb uni

namentlich in feb,r ungleichem Slbftanbe bom Staube liegen. £er 2Jtantel beä Xtytirt ift 8«)

gefbaltcn, of)ne befonbere 9lfterröt)re. S)er fdjlanle, wurmförmige §uß fpinnt einen bid>tai

feinen 93art. &er borbere Sd)ließmuäfel liegt unmittelbar unter ben SBirbcln, ber hintere fort a

Gentium be3 Sttn'creij. 2>ie Schale ber ©terfmufdjeln beftefjt faft nur au§ ben bhramibalijAa

mehr ober nünber jur ölächc aufgerichteten Säulchen, beren Schicht bei ben meiften anbeiß

3Jtufdjeln gegen bie $crlmutterfchtd)t jurmffle^t Sic ift bünn, oft mit Scr)upben befe$t imi

«äfft hinten. Sie bilbet ein £reied, beffen fleinfter äöinfet ba« »orberenbe ift, an tuelaVm cui

bie geraben, fpi^en SBirbct liegen. ffiaS ßigament ift ber «tt innerlich, ba§ e8 ber £a>altna:

eine geringe Oeffnunggroeite geftattet, fo bafj biefelbcn, bei bem SJcrfudje, fte ganj aufiuüoppa

augeinanber bredjen.

S)ie Rinnen leben in ben b,e»&cn unb gemäßigten beeren unb erreichen jum XijtiU RH

ßänge bon atoei 5uB/ wie Pinna squamosa -beä ?JUttelmeereä. Sie lieben bie ftillcn Wmhm
mit Schlammgrunb, in beut fie in ber £iefe bon einigen ftttfj meift in großen Mengen bei einj

anber fifoen. Sic werben theilS wegen ifjreä minber guten 3rleifdt)eö, theilä Wegen be$

gefuc^t, au§ welchem in Unteritalien aßerhanb ©cflectjte unb SBebereien angefertigt Werben, jcboA

mehr ber fluriofttät wegen, aU baß ein eigentlicher <£>anbeleartifct barau« würbe.

Schon bie 5llten haben beobndjtet, baß fehr häufig (pe glauben, immer) bie $inne in $n

«Dlantclt)öt)lc einen irunblichen StxtM beherbergt, ben fte Pinnotheres ober Pinnophylax. bfl

^Jinnenwächter, nannten. „£aä 3lmt biefer ^ttter", fagt nod) 3iumbh, b*em ^iliniuÄ folgrnb

„befteht barinnen, baß fie bie Stcdmufchet Cneipen müffeu, Wenn etwa einige Speife in M

Schale borhaubeu ober irgenb eine ©efaljr ju befürchten ift, bamit bie 3Jtufchel gleict) ir)rc SaVI'-

aufammenjiche." *piintuS fügt noch t)im, baß ber Pächter für feinen 2)ieuft einen HÄ^

•) X« jüMidiitt HJuntt, an TOcIdjcm i« (e«miM) UM Dreyssena flt|ammflt, ift in Xalmotitn un»«it z<Uni;t t«

nalßrlidx Ranol. tut« »»tl*cn btr bu fl<t!a untet^lb il)tfr Mttjfffen äöoRttfänt aufnt^mtirtt »rana.£« mit Km «rt**1]-*

Vtdm Bon Stbenito luiammtntjänot. Tai aUofttt bat f ort faum fin<tt faljiotn *c.flti4nio<f. SÜtittr «tfltn tal V :i "

Wuidjrl ööflia SttjdittiunOcn.
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$eute erhalte. Söir haben biefe gabeln fd)on oben, ©eite 10, augebeutet. 6§ bebarf fautu

ber Erwärmung, baß bie bem flrebä jugebarf)te Solle jum ißcflen ber 9Jhtfdjel eben uirfjt« ali

ein artiges* Barchen ift.

2Bir (äffen nun einige ber ftamüien ober menigftenä Sippen als Familien *Sepräfentanten

folgen, bereit Dtantcl hinten in jmei meb,r ober minber lange Söhren ober ©iphonen ausgeht

unb beren Schale bie Sttantelbucht jeigt. 2ttan fet)c bie «bbilbung ©. 343.

eine ber umfangreichen SJcufdjelfamilieu ift biejenige ber lellinacecn (Tellinacea).

£a3 Ifjicr hat ben «Mantel in feiner ganjett ßönge geseilt. $er friß ift aufammengebrüdt unb

erzeugt nie einen SBart. 3>ie Siemen fiub blattartig. Sie Schale ift jiemlidj gleidjfchalig. Sie

hierher gehörigen Slrten, über aHe Sontn ber (hbe berbreitet, leben frei im ©anbe. ©ie finb

tf)eil# SJfeer», tf)cU$ ©üfjmafferbewohner. Unter jenen finben ftd) toicle eßbare 2Jcufdjeln, namentlich

auö ber ©ippe Venus, meiere jugleid) biete bind) ©d)önheit ber färben unb mancherlei ftad)elige

tfuewüchfe ausgezeichnete, pon ben vJJ(ufchelfammlern fetjr gefucrjte unb ehemals tjori) bc\a lutc

Strien enthält, ©eit einigen fahren hat man angefangen , audj manche biefer im ©anbe unb

3ct)tamme ftd) Pergrabenben 9Jcufd)cln in ben Aquarien ju halten, nacfjbem man bie ©djeu über«

lounben, ben »oben mit einigen Soll hoch ©Flamin ju bebeefen. Ser feinft Pertf)eilte ©cfjlamm

fefct ftd) balb unb aus ihm ftreefen aisbann bie 9)cufd)eln ihre Alfter« unb 9lthcmröhre in baS

flare SQBaffer Ijerauö.

Wächft Venus ift Tcllina bie artenreic^fte ©attung, inbem über jweif)unbert befannt finb.

3f)re ©chalett ftnb fladt) unb meift fcl;r jart gefärbt. hauche Xcllinen unb Donax-9lrten flnb im

©tanbe, ftd) fpringcnb fortzubewegen, ©ie fudjen juerft ftd) burd) paffeube *Dtanöper beS ftufjeS

auf ben Süden ju legen, ftreden bann ben fefjr beljnbaren, gefnieten 5u|j Dorn um bie ©djale

herum unb laffen iliu bann, gleid) einer fttbtx, gegen ben ©anb aufdjnellen.

Sie Beobachtung unb wiffenfdjaftliche Unterfudjung tjat fic^ mit Vorliebe mit einigen bem

fußen Süaffer angeljörigen lellinaceen befd)äftigt, namentlich ber ^einlief) oiele Birten eutr)altenbcu

imb weit üerbreiteten ©attung Cyclas. ©ie graben ftd) feltener ein, Ijalten ftdj fogar liebet

juriferjen ben ©tengein ber *Pflanjen auf, wo fie mit einer für eine Vcuföct ganj anftanbigeu

iöetoeaUchfeit eintjerfteigeti. ©ie fotten auch, was id) jeboct) nidjt gefeb,en, gleich ©üßwaffer*

icr)neden an bem Söafferfpiegel hängen unb frieden fönnen. Sie größte ber eiuheintifd)en,

Cyclas rivicola, wirb 2 (Zentimeter lang, bie übrigen faum halb fo lang, baruntcr bie gemeinfte,

C. curnca, fo genannt bon bem graulich hornfarbenen WuSfeheu ihrer ©chale.
s

J(ud) bei ben

($i;c(aben gelangen bie Gier, um ftd) ]u entwideln, nicht inS örreie, fonbern in eigentümliche, an

ber 3nnenfeite ber Äiemenblätter jur Srutjeit auftretenbe Söruttafchen. SBir haben neuerlich

burch ©tepanoff erfahren, baß bie ßntftelntng biefer SBruttafdjeu große Sinologie bietet mit ben

Wulften, mclche bei ber ftrötengattung Pipa um bie auf ben Würfen be« SöeibchenS gebrachten

(Her fich legen, ©tepanoff fanb gewöhnlich an einem Äiemcnblatte eine ganjc Seihe üou

^3ruttafchen in Pcrfchiebeneu (JnttDidelungäftabien. „3n ben einzelnen Sruttafchen ftnbet ficr)

eine wechfelnbe Slnjaljl öott (Smbrüonen, bie alleriüngften enthalten bereu immer nur einen ober

jroei, bie au^gebtlbeten S3ruttafcheu bagegen gewöhnlich bi§ ju fiebert. 9lußerbent ift herbor=

\uhebert, baß man in ben flehten ©öden immer nur (fmbrijonen gleicher ©ntwidelung ftnbet,

toahrenb bie auögemachfenen lafchen immer mit einer iBrut Pon perfchiebener Seife erfüllt finb.

Siefe Ihal
f
a3)c *P bamit ju erflären, bajj bie einzelnen aneinanber gelegenen ©äde mit ber $rit

Dcrtoachfen. 3n ben erften 5|}ha lcn ^cr Gnttotdelung bewegen fich bit jungen ÖQclaben lebhaft in

ben 5Öruttafdf)en, inbem fie burch bie Ifjätigfeit ihrer glimmerhaare in bem flüffigen 3nf)alte

bcrfelben umhetfehwimmen. ©päter, wenn bie Xtjiext grö&er unb fchwerer werben, tritt für fie

eine Suhejeit ein, bie burch bic Sluöbilbung beS gjiantelö unb ber Schalen, wie auch burch wichtige

innere SBUbungäproceffe ausgefüllt wirb. - 3öa* bie Nahrung ber embröonen wührenb ihre«

»rt^nu J^itrUbtn. 2. «ufloflt. X. 21
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Aufenthaltes in ben SBruttafdjen anbetrifft, fo befielt biefe an* benfelben Sdbleimhautjellen, burd

bie fie umwudjert ftnb. Sie Gbclaben behalten fid) in biefer $inficf)t abwetdjcub bon ben belanrüen

übrigen Eainellibrandjiaten, bie Wätjrcnb bcö Aufenthaltes in ben Äiemen i^rec SJttttter fätnmtlid)

ihre (Sibyllen behalten unb fid) bon beut barin enthaltenen (Eiweiße nähren", mithin ftd) ähnlich,

wie jene Sdjneden (Purpura, Buccinum, Nerita) behalten, Wo einzelne ftdj entwitfelnbe Sunjc

fid) auf Soften ber nidtjt jur Gntwirfetung tommeuben Gier mäfteu.

Sie ebenfalls im fügen Söaffer tebenbe @attung Pisidium, bie Sri fenmufdjel, unterfd}eibft

fid) Don Cyclas bind) it)re ganj turnen unb berwadjfenen Siphonen unb bie mehr ungletd)feitigt

fdjiefe öcftalt beS ©eljäufeS. Sic t}icrr)er gehörigen 9lrtcn ftnb butchfehnitttidh biet fleiner.

Sie Santilie ber Steinbohrer fyat in unferen SHecren eine Weihe bon Vertretern, am

häuftgften bie Saxicava rugosa. »He Saricaben haben ben SDtantel born fo weit gefpaltcn, \&i

ber Heine, legeiförmige unb mit einem SBarte berfeheue ftuß bequem tjinburd) gelangen fann. §in!rr.

ift er in jWci jiemlid) lauge, faft ganj mit einanber berWacfjfenc 9iöt)rcn berlängert, Don benen bi<

\Htt)cinvö[)vc länger als bie SlfterrÖhre. So* ©eljäufe ift nicht feiten, unb namentlich bei unfern

Saxicava rugosa etwas unregelmäßig, eigentlich gleidjfchalig, ungleidjfeitig, born unb am Souttj'

raube etwas Ilaffenb, länglich eiförmig, mit einet fehr bünnen, aber auffaKenben Cberbw:

überjogen. GS ftnb meift Heine, 1 bis 2V. Zentimeter lange Ztytxt, welche theilS in Steinen in

fclbftgebohrten Sötern, tt}eilS auch blofj eingedemmt iu ©palten unb jwifdjen SBalanen ober oud

jwifdjctt ben SBur^eln berfdjiebcner lange unb »Igen leben. Sic bohren nämlid) gleich ben

laben, ju benen Wir balb (ommen, nur in ben weicheren ©efteinen unb behelfen ftd), wo fte btefe

nicht finben, wie j. fiberall an ber balmatinifcheu Stifte, mit bloßen Sdjlupfminfelu ober fdjcm

borhanbenen, jum Steile mit Schlamm ausgefüllten .£>öl)len. So fdjeint eS mir Wenigften« nach

bem, Wa3 ich fetbfk gefehen. ©offe gibt jeboch auSbrüdlid) an, baß an ber englifdjen Hüfte

lange Strecfen eines ÄalffteineS, welcher härter fei als ber bon ben bomben jerfreffent, burda

taufenb unb aber taufenb Saricaben burd)löd)ert fei. 2)on ben gefärbten Guben ber Siphon«,

Welche etwas über ben Stein herauSragen unb bei ber Berührung einen Söafferftrahl ausfpn>n,

um fchnelt yt berfchwinben , werben fie bon ben örtfdjern Siotfmafen genannt. Söenn ihre SBolK'

gänge auf einanber treffen, fo burrhfefmeiben auch bie Jlncre einanber. ^erauSgeuommen aue bat

-V»oljlcit leben fte jiemlid) lauge im Aquarium.

VtiftMya, ber Älaffmufchel, treten wir ju einer attberen Samilie, bereit tfennjeühen fo

liemlich mit benjenigen biefer öattuug jufamnienfaQen. SaS Ztytx hat einen faft bollfontmrn

gefchtoffenen 9Jtantel, Welcher born eine Keine Spalte juttt Surchtritte beS (leinen, fegelförmia/n

SußeS läßt unb fiel) hinten in jWci lange, bidfe, bollftänbig mit einanber berwachfene Döhren Per-

läugert. Siefer alfo fcheiubar einfache Siptjo liat f MU'

U ftarfen Dberhautüberjug. Sie kippen-

tafter ftnb fehr Hein. 5üon ben fliemen ift bie äußere furj, bic innere mit ber ber entgegengefe|»n

Seite berwachfen. SnS eiförmige ÖJehäufe flafft an beiben Guben. Sie linfe Schale hat unter bem

SBitbel einen großen, jufammengebrucfteu, löffeiförmigen, faft fenfrecht auf ber Schale ftehtnbea

^al)n; bic rechte eine eutfprechenbe ©rube. Unter ben wenigen befannten 9lrten ift Mya arenaria

im ganzen nörblidjcu £)ccan fehr gemein. Sie lebt im fanbigen Stranbe fo weit bergraben, bai

wenn fie ungeftört ift, baS gefranfte Gnbc ber ^Jtantelröhren etwas herborragt. So wie fie bunt

Grfd)ütterung ober 3?erül)rung beunruhigt wirb, fährt fte mit größter ©ewanbtt}eit mbie^d&Jf

hinab. 9fuch füllen bic <DU)en, auf ben flachen 2*oben gelegt, fid) baburdh rfirfwärtS fortbeteegf.

rönnen, baß fie ben friß frümnten unb fid), ihn wieber auSftredenb, bamit fort|d)ieben. SieÄlof!'

mufcheln werben wohl tyct unb ba bon ber ärmeren VotfSflaffe auch fiffifffc". borjugSWeife aber

als Äöbcr betwenbet.
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SJon wiffenfdjaftlidjcr Söichtigfcit finb berfdjiebcne foffile Öattungen ber .uirtifrmifvfjclu. üjciU

qoiij auägeftorbeue, trjeilä nod) in einigen ober einzelnen ftepräfentauten borhanbene. SöetfpieU«

weife mag Pholudomya angeführt Werben, Don ber man blofc eine feljr felteue tueftinbtfd^e Mrt

fennt, bereu 33efcrjaffenf)eit für bie Deutung ber foffilen, an fid) fet)r ferner ju enträthfelubeu

«rten namentlich and ber Äreibe unb bem 3ura einen fcb,r willfommencn Sdjlftffcl gab.

Die Scheibenmufd)elu (Solen) haben in ihren ßcbciifigenjoljntjeiten grofje 9lefmlid)fcit mit

ben fllaffniufdjeln, benen fie fidj infofcvu anfdjliejjen, ali ihre Sdjale ebenfalls Dorn unb tjinten

flafft. Tic Sdjale ift fdjeibenartig berlängert; bie SUirbel, Keine, oft faft unbemerfbare -fpörfer,

flehen bei mehreren Slrten faft unmittelbar am fteileu Sorberrqnbc. Weift ift bad Öetjäufe bon

einer ftarfen braunen, nur in ber SBirbclgegcub oft abgeriebenen Oberhaut befteibet. Der bidc

culinbrifehe, am ßnbe reulenförntige gujj, tritt burdj ben borbercu 3)lantelfdjli|j unb ift im tcidjtcu

Uferfanbe ein feb,r wirlfameä Jöohrinftrument. Uebrigcuä berfaljren alle im fcudjten Sanbe

grabenbeu Wufdjeln fo jicmlidj uad) einer Lanier. 2lu$ irjret .fcöfjluug genommen, beginnen fie

bannt , ben auägeftrcrftcu 3rufj ju fiummeu unb ilju fo toeit in ben Sanb ober Schlamm 311 ber*

fenfen, ba| fie barau bie Sdjale in einer fcnfredjten ober fdjiefcu Stellung aufrichten fömicu.

Die Wufdjcln, meiere, wie Mya, eine unberhältniömäfjigere Dirfc 311m Srufje haben als Solen,

müffen baä bom Omfje borgebohrte ßod) mfitjfamer burdj $in> unb ^erbreljeu ber Sdjale erweitern.

93ei Solen aber tritt bie öiifetculc faft in berfclbeu Dirfc tjerbor, wie bie gauje «Wufdjel ift; ba8

Eingraben geb,t bafjer fe^r fd)itcll bor fidj. 9)tou bemädjtigt ftd) ber Sljiere, welche an ben Wittel«

meerfüftcu bon ben ärmeren Seilten alä Gapa (unga unb (fapa bi Tco berfpeift Werben, iubem

man ftd) ifjuen entweber borfidjtig nähert unb fte glcidj beut grabenbeu Maulwürfe mit bem Spaten

auswirft, ober inbem man in itjrc ßödjcr, in weldje fie beb/ub einen bid jwei Sriijj hiuabfdjlüpfen,

einen bünnen, mit einem flnopfc berfeljeneu Gifenftab einführt, au welchem man fie, nadjbem man

irjn in« Öeljäufe geflogen, heraufzieht. Sin ben curopäifdjcn lüften fmb befonberS brei Vlrtcn

gemein: bie Weffevfdjeibe (Solen vagina), bie fdjwcrtförmige Sdjeibenmufdjcl (Solen

cnsis) unb bie b^ttlfenförmige (Solen siliqua). 9Jon einer afrifanifdjen Sdjcibcnmufdjel

(Solen marginatus) erzählt Deöf) a h c$5 / Wie fie fid), auf einen fteinigen, jum GinboIjren nidjt

geeigneten @runb geratheu, \:i Reifen weif}. Sie fällt bie ^Jtantcltjörjle mit SÖaffer, fdjliefjt bic

Mbrjrenmünbungen unb jicfjt bann mit einem Wurfe ben ausgeftrerften 5ufj fo ein, bafj baö Gaffer

mit ÖJeWalt aue ben Siprjonen ausgetrieben wirb unb fein Stög ben Körper einen ober jwei Aufj

weit borWärtS treibt. Die« Wirb wiebcrfjolt, bis bad 26,ier einen günftigen iöoben crreirfjt 6,0t.

Die iöoljrmufrfjel (Pholas) führt und in ben Arciö berjeitigeu Wufdjelthiere, welche mau

häufig Wegen tr)rer auffattenb geftredtcu öcftalt unb ber jum Zf)t\k bis jiir Unfenntlidjfeit

abweidjenbcu Sdjalenform alä eine befonberc Crbnung, JRötjrenmuf djeln, Tubicolae, betrachtet

hat. Daä Ituer bon Pholas (in umftehenber Ulbbilbuug ohne Sdjale) hat einen berlängerten

Äörpev mit faft ganj gefdjloffenem Blatrtet. SBtr fet)eit baran jwei borberc 3ipfel (a), einen

bünueren (b) unb einen mit berfdjiebenen Wuefeln (g, 0 auägeftattcten Xr;eit, in welchem aud)

bie UHufefclu (c) liegen, weldje jum 3»rurf3 ic^ e« ber langen JRöhre bienen. 3n bem runben,

trommelförmigen, borberen Ü)lanteltheile ift ein freiSrunbcä 2od), in Weldjem man ben 3ru| (h)

bemerlt; berfelbe ift fehr fräftig, furj unb breit unb enbigt mit einer statte, welche unter anberem

audj ali Saugnapf berWenbet werben ju fönnen fdjeint. Der unregelmäßige Sappen c ift Ober»

haut, welche ben hinteren Ib>il Wufdjcln berfdjliegt. Diefe, bie Schale, ift länglich unb flafft

toorn unb hinten. Die SJerbinbung ber beibeu Schalenhälften ift bon ber ber normal gebauten

Wufcheln fehr abweid)enb. ^in innerlicher löffclförmiger Sortfafr in jeber Sdjale erinnert an ben

24*
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üljulidjen 2f)eil bei Myn. (Hu umgefdjlagenee Afalfblatt jeberfeitö in ber Sdjlo&gegenb ift von

einet Steide Ceffuungeit burdjboljrt, burd) weldje cinjcltic 9Jlu«felpartieu treten, bie au ein^aar

lofe, auf beut Rüden liegenbe £d)alenftüde fid) anfehen. «Dlancrje Sßbolaben, wie unfere gemeint

Phofafl dactylue, baben jWei, anbete nur eine foldje freie SRüdenplatte. $er Wufcen biefer freien

platten befielt offenbar bariu, jwar ben Wüdenberfdjlufj ber Sdjalen möglidjft ju fidjern, jtigleid)

aber and) bie CFittfernung ber borberen Gruben ber beiben ©djlofjfeiten bon einanber ju ermöglichen,

toic foldje* au« ber gleidj folgenben 23efd)reibung ber SBoljrmetrjobe ber ^tjola« b,erborgef)t. ¥ti

allen Sitten ftnb bie immer weinen Sdjalen mit 9teir)cn bon Keinen Warfen unb ^ö^ndjen beftfct,

rccldje ber Dberflädje ba§ 2luefer)en einer groben 9ia*pel geben

lieber baä Sohren ber *J)b>laben ift fetjr Diel beobad)tet unb gc=

fdjrieben worben, oljne bafj bie 91uf!(arung barüber eine bottflanbigt

märe, llnfere eigentlichen Pholas-9lrten fdjeinen nur im weiteren

öefteiue unb im weichen -§olje ju bohren, Wo ifjnen bie ju fttboie

ftebenben gröberen meerjanifdjen JBkrijeuge ausreichen bürften. Sü:

genauerer 33erüdfid)tigung ber Dhisfulatur Jjat Osler bas flu*»

Ijöljlen ber 9Bob>gänge befdjriebcn, wobei bie Sdjale aU Seilt

benujjt lotrb. Qx fagt: „$ie Pholas fjat jwei Birten ju bohren. Sfci

ber erften befeftigt fie fid) mit bem Hru§e unb ridjtet fid) faft f«ufredjt

auf, inbem fie ben Wtrfeuben It)eil ber ©djalc gegen ben ©tg«'

ftaub anbrüdt, an n>e(d)em fie anfängt. 9tun beginnt fie eine Jitifr

botl tfjcilwcifen Ürctjuugcn um itjre Wje, wa« burd) eine roed)i<l

lueife ^ufammcnjicljung be« tedjten unb linfen Seitenmusfelä bewirft

wiib, Wonad) fie jebcömal wiebet in i^te fenftedjte 2age uirüdffbrt

Xiefe Hrt wirb faft auefdjliefjlid) nur bon jungen liieren ange

roenbet unb ift gewifj ganj Wotjl barauf beredmet, um in einet fenf.

red)teu 9tid)tuitg borjubringen, fo bajj fie cjicrburd) in ber mÖglid;n

fürjeften ^eit bollftäubig eingegraben finb. 3)enn in ber erften 3"'

il)rcö t'cbenä fmb bie frintcrenbeu itjver Schalen biel weniger ccfl«

enbet, al« fie c« fpäter werben, .fpaben bie ^t)olaben aber jroei cber

r)öd)ftcnÄ brei ßinien Üänge erreicht, fo anbern fie ib,re 9tid)tung unb

arbeiten wagcredjt; benn bie beränberte ©eftalt ber gdjale unb fcu

Ojnuabntc bei «emid)tc« beö fjintcr bem Sdjloffe gelegenen Ibetle« be« liiere* rjinbern e«, f>4 N

fentredjt tote frütjer aufjuridjteu. löci ben jur Erweiterung ber 2öor)nungen notfjwenbigen

gungen übernehmen bie ^ieljnuiefclii einen wefentlidjen Vluttivi:. Xai auf feinem öufje befrftigs.

Il)ier bringt bie botbercu Gnben ber ©djale mit einanber in Sktütjrung. S)ann jieljen fub b ;f

JHeibemuöfeln jitfammen, richten ben ^interttjeil ber Sdjale auf unb brütfen ben roirfenben

berfelben gegen ben iöobcn ber .^öljlung; einen 3lugenblirf nadjtjer bringt bie Xrjätigfeit be* tjintenit

,'Jiel)* (bad Reifet 3d)lieBs)muöfels bie iRürtenräuber ber cdjale mit einanber in 33erül)rung, fo ba^

bie ftarfen feileuartigcn Iljeilc plö^lid) gettennt toetbett unb rafd) unb fräftig über ben flör?' 1

rjinfvajjen, woran f fie brüden. Eobalb bie« gefd)etjen ift, fintt Da-.- ^»intereube nieber, unb unmn

telbar barauf wirb bieiclbc Arbeit mittel« ^ufammettjicr)ung be« borberen 2 i)lie§>, be* 3ettrr

unb be« luntcren Sd)lieBmu«fcl3 ber Steide nad) wiebcrtjolt". 3n ber Iljat fann man fieb "

allen (hcntplarcu mit beut bloßen v
Jlugc unb uodj beffer mit ber £upe überzeugen, ba§ bie Sa*p<:

aälme au bem ganjen üorberen lljcitc ber edjale ber
s4Jbolaben abgenufct unb burrfj

abgerunbet ftnb. 3l)rc
s

Waffc ift bon jiemlid) fefter ^efdjaffcnbeit unb ftdjer weiteren Subftanj^

gegenüber wirffam. 2er engtifdje ^aturforjdjer ^ancod, um bie 9tatttrgefd)id)te ber aöetcbtbirt:

^od) berbient, wollte bei mehreren bobrenbeu s
JJ(ujcr)eln, aud) tu l'holas, im borberen DiantflraoN'

lirtb i\u5c f leine mifvoUobüd;c .fliefelfbrper gefunben b,aben, burd) weld)e bei Bewegung jrnn
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flörpertbeile £olj uub Stein abgefdbeuert unb ausgehöhlt »oerbeu füllten. GS fmb fdbon bon
anberer Seite Sroeifel gegen bog SBorbanbenfein biefer fförperdjen erbeben, bie id), fotoeit fte

Pholas betreffen, nad) foeben tcieber^oltcr Unterfud)iutg bollfommen betätigen mu&. 34) finbe
im Sufje unb ÜJtantcl Don Pholas daetylus auä bem Wbriotifdjen «ERecre jmar einzelne fdjarfe
fliefelfplitter unb Heine frt)ftallinifd)e Äövöevdjeu, aber fo unrcgclmä&ig, fo menig ja^lreirfj unb
in fo uubeftimmter «age, ba& e* fidjer frembe Ginbringliuge fitib. 9(ud) ein anberer «Beobachter
* vitt für baS SlbraSpeln burd) bie Schale ein.

»3* ^atte", fagtSobn JRobertfon, „toährenb meines MufentbalteS ju S3rigt)ton ©clegentjeit,
Pliolns daetylus ju flubiren; id) unterhielt toenigftenS brei SJlouote long amanjig bis brei&ig bon
biefen ©efeböpfen, bie in

.ffreibeftüden tbätigtoareu,

in einem ©lafe unb einem

©efäfje mit Seetoaffer un-

ter meinem ftenfter; bie

Pholus madjt it)re £>öt)le,

iiibem ftc bie Äreibe mit

il)ver feilenartigen Sd)ale

abreibt, fte gepulbert mit

ihrem ftufje aufledt, buvdt)

ihren Sipho treibt uub in

länglichen tfnötcheu auS-

fprijjt." 3n febr meidjen

Subftan jen febeint ober bie

ftufjfchcibe bos ©efd)äft

beS auShöhlcnS ganj all-

ein übernehmen ju fönneu.

s
JJc e 1 1 e n h e i m c r beobad)«

tete eine Pholus, bie erft

mit bem borberen Suhl

einige iitnien tief in einem

Stüde «Dleertorf ftedtc,

ober nad) brei Jagen fd)ou gauj im inneren beS XorfeS berjdjrounben mar. Xui fet)v feiten marfjtc

fie eine leidjte, faum wahrnehmbare ^Bewegung um ihre 9ljre, bie aber burrhauS nidjt als Urfadje

bes 3Jof)renS angefet)cn toerbcu tonnte, dagegen jog fie bie t)intcn borragenben Sipbonen bon 3cit

311 3"* träftig jufommen , mobet fie ftet) ein wenig tiefer in bie .£)ötjlc Ijineinfchob. So lange

baS Huer in Xhätigfeit mar, fat) man beu nod) freien 9iaum im SBobrlodjc neben ber Sdjate fid)

ganj allmählich mit feinem Xorfftaube füllen, bis er enblidj jur 3)lünbung ber .{pölrte herausfiel.

3)ie £oSfd)eucrung beS lorfeS tonnte *Ulettenhci mer nur bem ftufie jufchretbeu. Söeuu bab,cr

nach biefen uid)t roohl anjntaftenben 3eugniffcn über bie berfdnebenc mcd)anifchc Jbätigfeit ber

$$otabeil beim Dohren fein ^weifet erhoben werben fann, ift natürlich fcineswcgS bie «Dlöglicbfeit

auSgefchloffen, bafj aufjerbem immer, ober mo eS ein härterer .ffalfftcin erforbert, irgenb ein Scfrct

ber sJDtufd)el eine auflöfenbe, baS 9laSpeln unb Sieiben erlcichternbc SBirfung ausübt.

Ginc anbere ßigenthümlichtcit ber v|lholaben ift baS ßeuchten. Uebcr ben Vorgang unb bie

Statin biefer Crfcheinung rjat unS v4Janceri Wuffdjlufj gegeben, Siäjjt man bie aus ihren JBohr»

löchern herausgenommenen Xtytxt ruhig in einem ©efäfje mit SJleertoaffer flehen unb beobachtet fie

in ber Sunfclheit, fo leuchten fie nicht. Sie behalten fid) bnmit mic bie anberen t'euchtthiere bc*

5JleereS, roeldjc alle gereijt merben müffen, ehe fie ihr Öicbt onfteden. Sajjt man fie an uub betuegt

fie, fo ergießen fidj bon ihnen leuchtenbe Söölfdjen inS Stfaffcr, baS nad) unb nad) gan.j leud)tenb
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nmb. ift ein Schleim, Welcher fkf) toom Xfjicre ablöfl uub bev fid) allem anfängt, roa« mit

if}m in Berührung fonniit. $a3 2eud)ten bet klaffe berltert fich, nad)bem fie fUQ ausgebreitet uub

jur 9tuhe gefommen ift, erfc^cint aber wieber bei Erneuerung ber Sietjung unb ^Bewegung. Obgleich

fetjv balb nad) Aufteilung ber 9ccij\jerfuche fich bic ganjc weiche Äörperoberfläche ber 9)cufehel mit

bem Ieudjtenben Sdjlcime beberft, jo wirb berfelbc bodj nur auä beftimmten, nicht fetjr umfang-

reiben Organen auägcfchiebeu. Sie liegen am

oberen kantetraube, am öorberen Gingangt

ber Wantelröhre unb in gfotlü jweier paralleler

Streifen im 9ltf)emfipljo. <&i finb Anhäufungen

uou 3?Kf" *H fettigem Sufjalte.

Süie bieder genannten ba^venben Dcufdjeln

fönuen faum unter bic fcfjäblicrjen liiere gejatj.:

Werben. 9ln Pholas reitjt ftet) aber ein Xffitx ton

äujjerftcr Schäblichfeit an, ber Sdjif ferourm

Tcrcdo, über ben h>ir borerft einige gefcfjiefjtliaV

9tachWcife nad) SohnftonS Infant menftcllun:

bringen. „Sic 3fvftörungen, welche biefed rourm«

förmige Üljicr bewirft, finb aufelmlich genug, ut.

foWol)l bie öertjafitheit, loelrfje ifjm ju tt)eil gr«

worben, als auch ben ftrengen AuSbrud ßinne'i

ju rechtfertigen, welcher itjn calamitas navium
(baä Glcnb, 33erberben ber Schiffe) nennt. Orr ift

mit bem Vermögen begabt, fict) in 0 o
I

^ r in \ub. '.:

reu, jerftört Sdt)iffSWrarfe, burdjwühlt SBauroerlc

jur Einengung beä DceauS, burdjlödjert Sdjiftf.

Sküdenpfeiler unb 2?ollwerfe in allen 9iid)tungen,

fo bafj fie balb, unfähig, ber ©ewnlt ber SBogen

länger ju Wiberftchcn, it)nen erliegen müffen. Xei

betrag be3 Schabend, Welchen ber Scr^ifferourm

auf biefe äöeife jährlich berübt, ift fdjroer ju be»

rechnen. Sag er ober fcl;r beträchtlich fei, gebt

auä ben klagen, Welche über bicfcS i liier in fafi

allen ^leeren erhoben werben, unb au$ ben bielen

foftfpicligen SBorfehiungen ju AbWenbung feiner

Eingriffe herüor. „$a gibt ti", fagt ein unge>

nanutcr Weifenber, „in ben inbifdjen 9)teeren eine

Keine Söurmart, welche in baä ^aulplj ber

Schiffe einbringt unb baäfelbe fo burdjbohrt, beß

fie überall #8affcr fliehen; uub Wenn ftc c§ auch nicht fogleich ganj burchbohrt, fo greift fte baefelbe
0

boch fo an, bafj ti weiftenä unmöglich n>irb, ci Wieber r)erjufteUen. 3war wenben einige Xt)«i.

.fraare unb Äalf als" lleberjug ber Schiffe an, Welche iubeffen fämmtlich nicht nur nicht genügen,

um ben Söurm jh uertreiben, fonbern auch ^ai Schiff in feinem Saufe aufhalten. 2>ie ^ortugtefen

brennen ihre Sdjiffc (ti ift bie Siebe bom 3al)re 1666), fo bafj fie ganj bon einer jollbicfen Äohlrn«

riube überwogen Werben. Senn biefe* Verfahren aber eiuerfeits gefährlich ift, ba eS nicht feiten

gefchieht, bnfj bas gauje Schiff Oerbrennt, fo beruht anbererfeit* bie 11 vfoetje
, weshalb ber 2Durm

bie portugieftfehen Schiffe nicht burchfrijjt, nur in ber aujjerorbcutlicheu ^ärte be* angewenbeten

Umri^ ttx 5Bot>tniufdj«[. Xic luci^m J>(rtt<n unb etrtiftn
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$anhotjeS." 3nt äöeften ift bft Sercbo ebenfo thätig. 2>ie erften englifdjen Sdnffahrer finb in

itjren fügten Unternehmungen oft gefreujt unb aufgehalten Worben burd) baS Unbraud)barwerben

it)rer Schiffe; unb bei Weiterer Slusbehnung beS englifdjen £anbelS würbe baS Uebel fo fühlbar,

bojj man fidj entfdjlojj, ben SSoben ber Schiffe mit SJlei unb tfupfer ju übersehen, ©ewöfmlid)

nimmt man an, bajj ber SdjtffSWurm nad) ber TOte beS 17. 3a^r^unbertg bon ben tropifdjen

Ulferen auS in Guropa eingeführt Würben fei; ba man aber genügenbe ©emeife t)at, bafj mehrere

Xrten bafetbft mirflid) ^eiinifc^ finb, fo berfdjwinbet bie Hoffnung, fte einmal alle in einem

ungewöhnlich ftrengen Söinter ober burd) eine ihrer tRatur nachteilige SöBitterung bertiigt ju

fffjcn, fofem ber ©djiphwrm nämlich meiftenS in ber Mt)e ber Oberfläche unb oft an Stetten

üetweilt, welche bei ber ebbe trotfen werben unb notfyuenbig ben Ginflüffen aller atmofphärifdjen

Serflnberungen auSgefefct fuib. 3n ben 3aT)ren 1731 unb 1732 befanben fid) bie bereinigten

^lieberlanbe in einer fdjrerfcnboUen Aufregung, old man entbedte, bafj biefe Itjicre foldje 3er«

Höningen in bem Spfa^Itoerfe ber (hnbämmungen bon Scelanb unb ÖrieSlanb anQerid^tet Raiten,

bajj fte mit einer gänjlidjen JBeruidjtung beSfelben brofjten unb bem 2Renfct>en fd)ienen Wieber

entreißen }n wollen, waS er mit beifpiellofer Slnftrengung bem Dceane abgerungen ^atte. @lütf«

lidjerweife berliefjen fie einige 3a^re fpäter biefe $ämme wieber; aber in ber fturdjt öor ber

3Dicbetret)r eineS fteinbeS, fürchterlicher als ber ©rojjtürfe felbft, ben fte fid) btofj mit Spaten unb

Sdjnufeln ju bertiigen bermeffen Ratten, festen bie #ottänber eine grofje Belohnung für ben»

jenigen aus, ber ein Wittel angeben fönnte, um bie Angriffe biefer liiere abjuwenben. Salben,

5irniffe unb giftige fjlüffigfeiten Würben fofort tmnbertweife anempfohlen. 6S btttftc fd)Wcr fein,

ben Setrag beS SchabenS ju fd)äfeen, Welmen biefe #eimfud)ung berurfadjt hat, bie nad) ber

ÜJltimmg bon SelliuS (welcher 1733 eine 9caturgefd)id)te bei Teredo herausgab), ba er feine

natürliche SJeranlaffung baju entberfen !onnte, bon ©ott berfügt war, um ben wadjfenben .£>od)'

mutt) ber £ollänber ju jüdjtigen. S)ie Sdjriftfteller jener 3eit bejeidjncu ihn im allgemeinen als

l'etjr grofj, uub Dr. JobtaS SJafter führt ben lerebo als ein 23)ier an, Welches in jenen ©egenben

für biele i'I illionen Schaben berurfad)t habe. 9lud) CFnglanb Ijat er mit mannigfachem Unheil

f)rimgefud)t unb t^ut eS nod). „$er gefunbefte unb tjärtefte (hchenftamm fann biefen berberblichen

töefdjöpfen nicht wiberflehen; benn fchon in bier bis fünf 3ahren burdjbohrcn fie ihn in folgern

6rabe, bafj feine SBefeitigtmg nothwenbig wirb, wie baS wiebcrholt auf ben Söcrften bon Pbmoutb,

norgerommeit ift. Um baS bafclbft berwenbete unb ihren Angriffen auSgefe&te 93aut)olj ju erhalten,

fyit man berfucht, bie unter Söaffer ftet)enben 3rt>eite beSfelben mit turjen, breitlöpfigen Nägeln au

btjchlagen, welche im SaljWaffer balb bie ganje Oberfläche mit einer ftarfen, für ben 93ot>rer beS

ffiurmeS unburdjbringlidjen töoftrinbe über^ie^en. Unb biefer SJerfud) fd)eint bon Erfolg geWefen

\ü fein, ba ber SBurm in ben §&]en bon $lbmouth unb Sralmouth, Wo er fonft häufig gewefen,

je^t feiten ober gar nirfit md)x \u finben ift. 9lber in anberen Öegenben ift er fortwährenb geblieben

unb hat v S3. innerhalb weniger 3°hte CU!C ^enge bon ?ßfat)ten an ben Srüdenpfeilern ju ?ßort

^Jatrid an ber Äüftc bon Slörfhire wefentlid) befdjäbigt ober gfinjlidj berborben, fo ba& behauptet

Jintb, biefeS Xtytx werbe in ©emeinfdjaft mit einem gleich berberblid)en tfrufter, Limnoria torc-

l>rans (ju ben 28affer- Affeln gehörig), balb bie bölltge 3erftörung aUti ^oljeS in jenen «Pfeilern

bemirlen. Äeine J&oljart fdjeint fähig, ber berhängnisbollen »ohrlraft biefei SEÖetdrjt^iereS ^u

toiberftehen. 3nbtf(^ed %d (Tectonia grandiä), Siffu» unb Saulhol3, eine Sorte, Weldje bem

Jet nahe fleht, aber nod) härter ift, werben alle in furjer 3eit burdjfreffen; noch biel leichter werben

©a)en unb (Sebent unb am fchnellften fo weiche ^>öljer wie Grle unb Äiefer burchlödjert."

geht fd)on au8 biefen 3Jtittheilungen tyxtiox, bajj man längft bon ber irrigen Meinung

^urüdgelommen, ce gebe bloß eine, alTnialjUd) über bie ganje SBelt berfdjleppte SIrt Sd)iffiwurm.

3Ran fann bid je^t WenigHenS ad)t bis 3ehn ^Hrten unterfdjeiben, Welche Sinne alte, fowett fte i^m

befannt waren, als Teredo navalis jufammenfafjte. 91m beflen ftnb Wir burd) ben $arifer

3oologen be OuatrefageS über bie (5igenthümlid)feiten einiger Zerebinen ber europäifdjen
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ßüften unterrichtet, baruuter ber grofje Teredo fatal is, welchem bie metften jener oben angeführten

^erftörungen an ben Stomm» unb Jjpafenbauten jur Saft fallen. <&i ift begreif lief), roenn mau bie

Vlbbilbung biefeS JlnereS jur #anb nimmt, bafj ei auf alle 93eobad)ter, voeldie ftd) nidjt in eint

bergleichenbe 3erglieberung beäfelbcn einlaffen tonnten, ben

einbruef nicht eine* 2Beid)thiereö bon bem JRange einer 9tuföel,

fonbem ben eines SöurmeS machen mufjte. 2)ie Schale, roeldje

fictj an bem berbitften ßopfenbe beftnbet, ift ^inteu unb born fo

tueit auägerunbet, bafj eigentlich nur noch ein furjeä, reifen*

förmige^ Scrjalenrubiment übrig ift. 3)ie borbere Skalen»

üffnung ift aber Don bem flautet fo flbertoadjfen, bafj nur ein

fleine«, ben ftufc borfteHenbeä Söärjctjen au« feinem Sdjlifcr

herbortreteu fann. Oberhalb ber beiben Sd)alent)älften tritt

jnriferjen ihnen ber Hantel hevbor unb bilbet eine ftalte, bie fla»

pube, roelcbe burd) berfduebene ftd) freujenbe SJtuäfeln in allen

Stietjtungen bemegt roerben fann. S)er runter biefer fopfariigen

Wufchrocllung liegenbc £beil beä Xifitxei bid 311 ben langen

Sipbonen ift fehr berlängert unb roirb mit ben Sipbonen Den

einer unregelmäßig gebogenen Äalfröljre eingefcbloffen. fiebere

ift hinten offen unb fo roeit, als bie Siphonen einen Spall

jmifdjen fid) laffen, bunt) eine £ängefd)etbcroanb gett)eilt. Si(c

bie SJtantelröhre in bie Siphonen übergebt, ift ein ftarfer ring«

förmiger Schlie&muSfel mit einem Cuermuafel, ber ruot)l bem

Ijinteren Schliejjmuefel ber auberen Simüarier entfpriebt, wä>

renb ber oorbere atoifdjen ben fleincn Schalenbälften liegt. «u|

biefem Hinteren Scbliefjmuärel fifcen jtoei plattenförmige Ecb*

lenftürfe, bie Paletten, unb bieg ift bie einzige Stelle, too ber

Dlantel mit ber oben ermähnten 9iöhrc unmittelbar bertoadjfm

ift. Uebereiuftimmenb mit biefer äufjeren, bon ben übrigen

9)2ufd)elu fo abn>eid)enben Oform ift natürlich, and) bie frorm

unb 2age ber inneren Äörpcrtheite, namentlich ber üeber, be*

.£>er,jenö, ber Siemen, bergortpflanjungSorgane; bie Mbtoeidjung

beftcht aber eigentlich nux barin, bafj biefe Organe tyti niebt

über, fonber t)inter einanber gelegen finb, roährenb bie aügr-

meinen Örunbjüge be* Söaued bollftanbtg biejenigen allft

übrigen 3toeifd)aler finb.

2>ie ßcbenöroeife ber SJohrvoürmcr ift, lote gefagt, am

grünblicbften bon Guatrefageä beobachtet, fo bafj ti am

beften ift, ich flebc bie mödliche Ueberfefeung feiner Scbilbcruna,

„Wan roeig", fagt er, „ba& biefe äöeichtbtere bie t?ärteften

.fcoljarten, roie fte auch fonft befebaffen fein mögen, jerbobren.

Ulan toeifj, bafi ihre ©änge mit einer flalfröbrc auSgefleibd

finb, roomit baä Xtytet nur an jroei, ben Paletten entfprcdjfn«

ben Stellen jufammenbängt. Oraft uunöthig ift ti, baran ju

eriunevu, ba& biefe berberblicben Süeicbtbiere fid) bisweilen fo bermehren, bafe fir burd) ifr

JRöbren beinahe baä ganje 3nnere eineö fonft ganj gefunben Stürfeö $oli berfduoinben madjen,

ohne ba& ei, fojufagen, möglid) roäre, äu&erlich «ujeidjen jener ^erftörungen ju finben. önt«

lieh ift e« uniidjtig, toenn mau gemeint hat, bie SBohrroürmer gingen immer nur in ber Mi-
tling ber 4?ülifafern oortoärt«: fie burdjbohren ba* ^olj in allen Dichtungen, unb oft bitUt

«odrtDutin iTVrrd,, fn.li.i. UlalüthdK

bir Vati*. »ctfltiSfert.
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eine unb biefelbe $0$fenfl bie tocrfc^iebeuften Siegungen, balb ber gafer folgenb, balb fte unter

vettern 3BtnfeI fdjnetbenb. Solche Biegungen ftellen ftd) immer ein, fobalb ein Sohrwurm

entweber auf bie 9töt>re einer feiner 9tadjbarn ftößt, ober auf einen alten berlaffenen, fogar feiner

ßalfauäfteibuug beraubten ©ang. 3>icfe 9lrt tum 3nftintt bewirft, baß, fo ja^treid^ aud) bie

iKöfnren in einem ©türf .£>oIj fein mögen, fie bod) nie aueiuanber Rängen unb baß mau fic burd)

tfaulenlaffen be8 .£>olje$ immer öoflftänbig bou einanber trennen fönnte. ©ewöfjnlid) ift ber öon

bem Xerebo gebilbete .£>oIjgang nur längs bed ,u in pexi beä Ztytxei l)tn mit Aalt auSgcfleibet, am
9?orberenbe aber ba§ £olj unbeberft. Slbanfon, ein fefjr ausgezeichneter *I)collueifettbeobachter

beS borigen 3a^r!)unbert«, fanb, baß ber SBltnbfatf in einigen gälten biefelbe flalfbefletbttng, Wie

ber übrige ©ang befäße; unb einige Waturforfdjer, Welche bieö für eine 6igenthümlid)feit ber aul«

geioad)fenen 3nbibibuen hielten, tjaben barauf Sd)Iüffe für bie föftematifche JBerwanbtfdjaft ber

Sob/rtoürmer begrünbet; aber fdjon SJeSb^abe« beobachtete ©äuge, welche burd) eine Ouerfd>eibe«

tnonb in größerer ober geringerer Entfernung uom 9}orberenbc abgcfdjloffen Waren. 3dj tjabe

ät)nlid)eä beobachtet. Stiibererfeitd fanb id) fetjr häufig ba§ Enbe be$ ©angeS großer ^>uMi>it»ucn

offen, toätjrenb bei biel Heineren unb um Ijrfdjeinltch jüngeren 3nbiüibuen biefeS Enbe nbgefd)loffen

war. 3d) glaube baljcr, baß baä SJorhanbeuffin ober ber Langel biefev ©djeibewanb burdjau«

mfällig ift.

„Huf welche SBeife botjrt ber Xerebo in bem .&olje, worin er ftd) einniftet? Xiefe 5rage,

tüeld)e ftd) aläbalb bem ©eiftebeS 23eobad)terS oufbrängt, ift bis jefot faft eiuftimmig beantttJortet

luorben. 9ttatt fab, bie ©djale für baS 93ohrinftrument an, womit baS Ifner fei"« Söofmung

aushöhlte. Seit einigen %a1)xtn hat man in granfreidj unb Englanb mehrere Xfyoxim borgebrad)t,

loonad) man bie S)urd)bohrung entWeber einer mcdjanifdjen ober einer d)cmifd)en SEhotigfeit

wfdjreibt. XeSh^cä, ber berühmte franjöfifdje J?ond)t)tiolog, ift für bie lefjtere Meinung

eingenommen. Xer befte feiner SBeWciSgrttnbe ift für un8 bie ^Beobachtung, baß ber Dtiivfelabpavat

beS Xerebo burd)au8 nidjt bajtt gefd)irft ift, jene« bermeinttidje Sohrinftrument in 33cmegung ju

fe^rn unb cä in Xreljung ober in bie Bewegung bou einer Seite jttr anberen ju bringen, bie noth*

toenbig erfolgen müffen, toenu man ftd) bie beobachteten 9iefultate erflären wollte. Xer genannte

9toturforfd)cr fdireibt bie 9(u^t)ör)Iitng ber (Säuge ber Gegenwart einer 9lu3fd)eibttng 31t, welche

im Stanbc fei, bie .Ooljmaffe aufjulöfen. 9ln biefer Erflärung Bann etwas wahres fein; fie genügt

mir aber nidjt, inbem fie burdjauS feine 9ted)enfd)aft über bie 9tegelmäßigfeit gibt, welche biefe

tigenthümlt d)c Stcibcarbeit auf ihrer ganzen Erftretfung jeigt. äöcldjcr WA aud) baä angegriffene

4>olj fein, Weldje Dichtung ber ©ang nehmen mag, ber ©d)ttitt ift immer fo üollfomnteu beutlid),

als toenu bie Höhlung mit einem aufs forgfältigfle gefchliffeneu 33of)rer gemacht morben »oäre.

Die 3Bänbc beS ©angeS unb fein Sorberenbe ftnb oollfomiuen glatt, toie berfd)icbenartig aud) bie

Sidjtigteit unb ^>ärtc ber <£>oljfd)id)ten fein mögen; unb man weiß, baß bei ber Sanne 3. 23. biefe

'"öerfdjiebenhett fetjr groß ift. Xie Einnahme, baß irgenb ein 9luflöfung3mittel mit folcher 9tcgel=

"läßigfeit mirfen fönue, fdjeint fetjr fd)lüicvig. 68 mürbe, fdjeint un8, fd)nelter bie jarteren unb

Weniger bid)ten |>oIjtheite angreifen, fo baß bie härteren borftet)en müßten. Xicfer Einwurf ift auch

gegen bie Sintiahme 31t richten, wonach 9lit«höhtuug ber ©änge ber äöirfung ber Söaffcrftrömc

lujufdjreiben Wäre, welche burd) bie SÖHmberhaare berurfadjt werben.

„%n ber Arbeit ber »Ohrwürmer fd)eint mir alteä baS ©epräge einer bireften med)anifd)ett

thättgfeit ju ha^en. SBenit aber baä Zt)iei h»«^u nicht bie ©d)ale anwenbet, welrfjcS äöerfjeugcö

foll ti ftd) bebienen? Xie Söfung ber 5*oge fd)eint mir fd)Wicrig. 3d) will jebod) über biefen

IJunlt eine bielleid)t richtige SJermuthung aufftellen. 2Jtan barf nid)t oergeffen, baß baä 3nncre

beö 0ange8 immer mit Söaffer erfüllt ift, unb baß folglid) alle ©teilen, weld)e nid)t burd) bie

flolfröhre gefd)ü^t Werben, einer fortwäljrenben Slufloderung untevtuorfen fmb. Eine felbft fehr

fa^toache medmnifche 3:f)ätigfeit reid)t jttr Sfflegnahme biefer fo aufgcmeid)tcn ©djidjt l)in, unb wie

fcünn bie leitete aud) fein mag, wenn bie in Stebe ftehenbe Xh^tigfeit nur irgeubwie ununterbrochen
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Wirft, reicht fic l)iu, um bie SfuSh&hhinö beS (Sanges ju evtlären. Sa nun bie oberen SJcautclfalten

unb befonber« bie Äopffaputjc willfürlid) burd) ©lutjuflufj aufgebläht nerben fönnen unb mit

einer birfen Cberljaut bebetft ftnb, unb bie Jcapu|je burd) bier ftorte SDluSlcln in Bewegung gefegt

werben fann, fo fdjeint fte mir fet)r geeignet, bie 9toHc, um bie eS ftd) tjanbelt, ju fpielen. Qi

fd)rint mir bo^er wahrfdjeinltd), bafj fte baS £olj abutfdu-tben beftimmt ift, nad)bem eS burd) bie

Slufloderung im SSaffcr unb biclleidjt and) burd) eine Wbfdjetbung bev Iliicrc-- erweicht werben."

SBir muffen aber t)icv einhalten, bafj biefer JBermuthung gegenüber fpäter ber Utredjter 3oolog

Harting ganj onberc birefte 23eobad)tuugen aufgeteilt h<". 9iad) iljm brauet Tcredo beim

SBohren bie jwei JMappcn feiner Schale wie jroei Äinnlaben ober 3angenfpifcen, mit bem Unter»

fd)icbe jebod), bafc it)rr Bewegung nadjeinanber auf jmei ju einanber recrjtwinfeligen ebenen erfolgt

6r hat unjäfjlige Heine 3ähnd)en entbetft, welche fo ftehen, ba& bei jebem Stofje bie §ol$mafie in

äufjctft f(eilte bieredige Stfidcben jevtjaeft Wirb. Sie 3ö^nd>en fallen ftd) wenig abnufcen, totii fie

fdjncibcn unb nidjt fdjaben unb weil fte beim ftortmadjjen ber Sdjale burd) 33ilbung neuer

3uwad)Sftretfen jcbeemal bon neuen übenagt Werben.

„Sie 23ohrWürmer", fährt CuatrefageS fort, „bermeljren ftd) aufjerorbcntlid) fdjnefL

2)(an ttjeilte mir in 5pafagcS bei 3t. Scbaftian einen Vorfall mit, ber eine Sorftellung bauen

geben fann. ßbte JBarfc berfanf infolge eines Unfalles im f5ftü^jal)re. 9cadj bier Monaten tourbe

fte bon ben ftifd>em wieber gehoben, in ber Hoffnung, #oIaWerf babon gcbraudjcn 3U fönnen.

Wber in biefem furjen Zeiträume Ratten bie 93of)rWüruier fte fo jerfreffen, bafj $lanfen unb 93alfen

ganj burehlöcbcrt waren.

„58ohrWfirmer, Welche man aus ihren 9töt)ren unb (Sängen herausnimmt unb nadt in ein

©efäfj legt, leben ganj gut fort, unb id) r)abe bereu über bierjehn Sage erhalten. 3d) tonnte

be^t)ol6 mit 33equemlid)feit einige 3üge ihrer ßebcnstljätigfeiten feljen, welche man bei ben gerpötm»

liehen 2)cufd)eln ihrer Schalen wegen fo ferner beobachtet. SBon ber 9ft(nnung ift nur ju fügen,

ba f; fte n>ie bei allen 3nufdjcnfdjalern mit boppeltcn -äJcantelröhren bon flattert geht. 2ai 2£afjer

bringt burd) ben unteren weiteren Siptw ein unb burdt) bie 2lfterröt)re auS. Sie (leinen {yranfe::

am Gnbe ber unteren 9töf)re haben augeufdjeinlid) ben 3 tl' cif
- gewiffe frembe Jtörper \u erlernten,

Welche beut Ifu>" fchaben lönnten. 93tan braucht fte nur ganj leife ju berühren, um fogleidj

bie Wöhren fict) fchlie&en ju fetjen. JZÖenu ich i«boch mit einem 3ugefpifeten ©laerohre mit ^nbige

gefärbted «Dtcerwaffer in bie unmittelbare <Rät>e beä einführenben B'xp^o brachte, berrieth nidht#,

ba& biefe frembe ©ubftanj ba« ty'iex ftörte, unb faft unmittelbar barauf fat) ich ben jarbftof

Wieber burdh bie Wfterröfjre austreten. Sie bon il)ren Äalfröhren umfdjloflenen 33ohrwürrner

laffen ihre Simonen fet)r oft heraustreten, unb biefe halten ftd) immer fo, bafj baS auSgeatt)mtte

äBaffer ftch nicht mit bem ju ben Siemen einftrömenben berntifcht. 'Jludi bie in ein @efä^ gefegten

Prcmplarc geben ihren Siphonen eine foldje Stellung, unb man ftet>t biefe Steile balb eine längere

3eit hinburd) unbeweglich berharren, balb mit deutlicher ©efd)Wittbigfeit nach alten Dichtungen

fich biegen. — Sie Bewegungen, Welche bie in ben ©efäfjen befinblichen Spiere ausführen,

befdjraufeu ftch auf langfante 9luSbehnungen unb etwas fcfmeBere 3ufammenjiehuugen, bunh
welche fte gelegentlich ihren gHafo beränbern fönnen; orbentlich 311 friechen ftnb fte aber nicht

im Stanbe. 3n ihren Köhren müffen biefe ©eWegungen noch befchränfter fein. Sa fte unber«

änberlid) an ben beiben, ben Paletten entfpred)enben Stellen befeftigt ftnb, fönnen fte ben borberen

unb ben hinteren tförpertheit gegen biefeu ?ßunft heranziehen; baS ift aber auch alle«. Vichts in

ber 33efcr)affenheit ihrer 2)luSfeln jeigt an (im SBiberfprucbe ju ben oben mitgeteilten 33eob>

achtuugen Hartings), bafj fie Srehungen um ihre 9lje ausführen fönnten, unb ich fabe nicht*

beSgleichen beobachtet.

„ßegt man einen aus feiner JRöhre herausgenommenen 93ohrWurm auf ben SBoben eine«

©efäfjcS, fo ift er ftchtlich jufammengejogen. 93alb entfaltet er fid), unb obwohl er ftch ÜB ba^

Srcifache feiner fiänge auSbehnt, nimmt bie Side bod) fct)r wenig ab. Sicfc auf ben erflen
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Jlnblirf fetjr eigentümliche Grfchcinuug eillärt fid) burd) ben 3ufluß bcS SSafferS unter beii

Kautel imb ben beS SluteS, welches aus ben großen inneren Damnen fid) in bie äußeren

hineinsieht.

„Sie Bohrwürmer legen Gier; bie Ü$efdjled)ter fmb getrennt, unb bie 3^1 ber flJcännchen

biet geringer, als bie ber 2öeibd)en. Unter ben wenigftenS b^unbert Stütf, meiere ju meinen

llnterfud)ungen gebleut haten , faub id) nur fünf bis fecrjS SRänndjeu. SaS Behältnis ber

®cfd)led)tcr ift alfo ungefähr wie 1 :20. SaS Gierlegen muß nad) unb nad) bor fid) get)en unb

eine beträchtliche 3f it hinburd) bauern, nach ben Gjcmblaren ju urtfjeilen, bie ich in meinen

©cfäßen hielt. Sie gaben mir mehrere läge hinter eiuanbcr Gier, Woburdj bie Gierftörfc noch bei

weitem nicht eutleert waren. Sie bon ben SBeibdjen gelegten Gier häufen fid) im ßiementanale an,

wo fie bon bem mit Sameuförbercbeu bermifchten unb burch bie ?ltt)mung eingeführten Söaffer

befruchtet werben. SöenigftenS höbe id) in biefem banale immer Mengen bon fiarbeu ber ber«

fd)iebenften GJröße gefunben. <Dcan Könnte fid) ihre 9lnwefenheit au biefem Orte aud) nodj anberS

erflären. Sie Sorben genießen Anfangs ein auSgcjeidjnetcS Vermögen, fid) fortjubewegen unb

fchwimmen feljr fdjndl. Sie Gier fönnteu nun auch nach außen gebracht werben unb fid) bort

in Sorben nmwaubeln; leitete fönnteu aber, burd) bie 9ltt)cmftrömung eingebogen, borlhin

geratheu, wo fic jene erfte SebenSberiobe anzubringen haben."

Um bie Gutwidetuug ber Bol)rwfirmer ju flubiren, bebiente fid) Cua tiefageS eines SDlittelS,

baS feit einigen 3<ihl'Je*)« tcn 3« ö »e *en frönen jufammenhängenben GnbecfungSreifjeu im (Sebiete

ber niebereu If)»e™eU geführt ^at unb in großartigfter SÖeife bei ben Sifdjen angewenbet wirb

:

ber fünftlichen Befruchtung. 2BaS ihm biefe felbft erjogenen nid)t jeigten, tonnte er burd)

Beobachtung ber in ben Jtiemcn fidj aufhaltenbcu ergänzen. Sür und genügt eS, Ijerborjuhebeii,

baß aud) nad) biefen GntmirfdungSjuftänben Teredo eine edjte unb unberfennbare $Hufd)et ift.

3n bem fbäteften ^nf^nbe, welcher beobachtet Werben founte unb ben unfere Slbbilbung (S. 376)

gibt, befi^t baS hMeforugroße Xtjicrdjen eine jweiflabpige, faft fugelige Schale bon brauner Sarbe,

aus weldjer jwifdjen ben Sflantelfalten herbor ein beweglicher guß geftredt werben fann. Äudj

ragt über bie Schalen ein feht entwidelter Segelwulft herbor, in beffeu Witte fid) ein SBimper«

fdjob} befiubet. ferner ift baS junge 35Jeicfjtt>icr auf biefer Stufe mit 9lugen unb Dt)rfn berfehen.

3n biefem GntwirfelungSjuftanbe Würben ftc burd) bie obere 9cöt)re auS ber mütterlichen flicine

ausgeworfen unb lebten in ber Öcfangeufdjaft uod) länger als bie erwad)feneu Gfemptare. Sie

Sorben (önneu nun, wie fich auS ber Bcfd)offenbeit ihrer BcWcgungSwerfjeuge entnehmen läßt,

tl)cilS fd)Wimmeub, ttjeilS fricd)enb fid; fortbewegen. „Söenn fie fd)Wimmen, entfalten fie it)ren

aSimperabbarat, ber fid) über bie Sd)alc legt unb Tie wenigftcnS 3ur Hälfte beberft. Ginen fcljr

fonberbarcu ftnblitf gewährt eS, fte mit ber @efd)Winbigfcit eines Rotifcr ober einer Hydntina

baS SBaffer burd)fd)uciben au feb>u. Sic Söimperbcmegung mad)t, baß fte wie mit einem präd)»

tigen SarbenfreiS umgeben erfdjeinen, ben man fdjon mit bloßen Singen wahrnimmt, ber aber,

unter ber Supe unb bei einer geWiffen S3eleud)tung bon einem ganj außcrorbenttid)en ©lanje ift.

SiefeS Schwimmen ift nie bon langer Sauer unb am häufigften machen bie Sorben Gebrauch bon

ihrem ftuße."

Söeiter tonnten bie Sorben in ihrer Gntwideluug nidjt beobachtet Werben ; eS ift nid)t unwahr«

fcheinlich, baß fie fich turje 3eit barauf am #olje feftfefeen unb, in baSfelbe nach unb nach

bringenb, ihre lebte UmWanblung Bcftefjen. 3t)r SebenSlauf fcheint übrigens ein auffallcnb furjer

ju fein. Sie ^otjftüde, welche QuatrefageS im Cftober uuterfiid)te, ftalcn gcwöf)nltd) ganj

boll bon Ihieren. Später würben biefe feltener unb gegen Gnbe 3 flnuar fonnte fid) ber 3rorfd)rr

mit *Dcüfje einzelne 3nbibibueu berfdjaffen. 9Jlan berfichertc ihn auch, baß man nur im Sommer

bie „SBürmer" in großer «njafd im .fpoljwerf träfe, unb baß fie im Söintet faft alle nbftürbeu.

OuatrefageS will barauS fließen, baß beiTcrcdo, wie bei manchen 3nfeften, ber gortbeftanb

ber 9lrt nur burd) einige Snbibibuen gefidjeri ifl, Welche ben Unbilben ber fd)led)ten 3a^redaeit
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roiberftehen, unb bafj aud) biefe abftcrbcn, furj uadjbem fie Gier gelegt ober bie ßarben, toeldje bie

Utautelfaltcu einfcbliefjen , in ftreifjeit gefegt tjaben.

Cinen gefäfnlidjen, feine SJerbreitung unb jerftörenben SBirfungen jebodt) uic^t binbernben

fteinb hat ber »ohrtourm in einem 9tmgeltt>urm, ber Nercis fucata. S5ie ßarben biefer 9iaub-

9(nnelibe leben mit ben Teredo - Sorben jufammen unb bie reife gorm finbet man in ben Söhren

bee Icrebo. Sic frifet fid) unter bie .fcaut be« lederen ein unb jct>rt i^u aUmäbtid) ouf.

GaitroHupnm mcxUolinft. » Ifoicr.

fliöfetrt. 1- R(il. 9Jolürli*« »cöfcf.

3n berSomitie ber öaflrocfcänaceen toerben nod) einige theil« burcbWeflerbau, theil« burdj

eigentümliche Jtalfröbren ausgezeichnete Sippen bereinigt. So Gastrochaena. 2!a8 2bier bat

einen birfen, bis auf eine enge borbere Deffnung für ben Austritt be« ftufjes ganj gefdjloffenen

stautet, ber hinten in jrnei, ihrer ganjen ßänge nad) berroadhfene Siphonen berläugert ift. $er

Orujj ift fet)r Hein, fpifo unb tragt einen 9?vffu*. 2)a«

Öierjäufe ift glcidjfdjalig, beinahe feitförmig bfinn, auf

ber 3}auchfeite, namentlich nad) bom r)in, ftarf flaffenb

unb reicht jum Schufec ber Seichtbeile be« liiere« nicht

au«, einige Slrten, wie Gastrochaena modiolina bon

ber englifchen Äüfte, leben tu Sel«fpalten unb berbinben

Heine Steinchen unb SJcufcheltrümmer 3U einer 9lrt bon

flafcbenförmigern 9Zeft ,
roetdje« bie Sdjale gäujlid) ein»

fdjliejjt. 2ic 2lufjenfeite beSfclbeu ift raul), bie 3nucnfeitc

glatt unb befielt au« bünnen ßageu einer faltigen 3lbfon»

berung be« Ihiere«. 2>a« 9tcft ift ganj gcfdjloffen bi« auf

bie «Dtünbung be« Jpalfe« für bie Siphonen. 3Jcit bem

9Bad)Sthume bee Itjiere« wirb aud) ba« 9teft bergröfcert

unb beffeu ^>at« berläugert. 2>iefelbe Vi vt . bou ber fjier bie Siebe, füll jeboch aud) zugleich ii.l: in

toeidjere unb härtere pfeifen einbohren fönnen, loabrenb anbere Birten nur biefe ($etoobnbeit b,aben

unb im inneren bon SNufchelfdualen, Äorallen, SJalanuSmaffeu leben, too fie ftch mit einer unbofl-

ftänbigen !Köhrc umgeben.

Jöci ber anberen, ihr narje ftehenben «attung Clavagolla ift bie eine Schalenbälfte gauj mit

einer faltigen feuleuförmigen Möhre bermadjfen, bie anbere ift frei in berfelben. Siefe 9iöhre ftedt

üalb frei im Sanbe, balb ift fte in Aovatten, Seifen, 33alanu«maffen feftgeWachfcn. 25a« borbere

Chibe bat oft eine Spalte unb offene tieine Wob üben
, ba« Wintere 6nbe ift frei. T iefe 9iöbrdbeu

werben burch fleifchige, in unbeftimmter Jlnjabl au« beut Utautel hcrborwadhfenbe tyäbeu

abgefonbert. 2-iefc liiere, bon benen jwei Vlrtcu im UNittelmeere, bie anberen in ben ^teeren ber

heifjen 3one leben, bilben ben Uebergang jur Siebmufchel, Aspcrgillum. 2Bir ^aben in A
ba« au« ber 9tot>re Ijerausgeuommene Xtytx, ba« bon einem faft bollfommen gefdjloffenen, fad'

förmigen ober flafdjcnförmigen Hantel (a) etngif)ültt ift. Unfere 3igur 3eigt bcnfelben in einem

feljr jufammenge^ogenen ^ttftanbe. St geljt born in eine ?lrt Sdjeibc (b) über, in beren Mittle

fid) ein, mit ber Spalte be« @et)äufeS forrefponbirenber Sd)liij (c) ftnbet. T übt babinter ift eine

punftförmige Deffnung (d) für ba« eutjprcdjcube Keine ^uftenbe. Sic Wintere Hälfte bee $Jtantcl*

ift quer gerunzelt unb enbigt mit ben beiben Sipbonaloffnuugen (c). Tu- bem ©etjäufc ber übrigen

äRufdjetn entfprcdjenbeu Sdjalen finb bei Aspcrgillum feb,r jurüdgeblieben, ein ^aar fleine

58lätter, in eine lange cülinbrifdje ober nad) f)inten enger merbenbe unb bafelbft offene ffalfrötjre

eingeworfen. Sa« borbere 6nbc (Ii) bilbet eine Sdjcibe, roeldje eine Spalte in ber Witte unb

auf ber ftläctje unb am 9tanbe ja^lrcidjc fleine, offene SRöfjrdjen l)at. 55a« nörblid)fte SJorfommen

ber Siebmufmeln ift ba« rottje *UJecr. Sie fterfen mit ihrem ©ehäufe fenfredjt im Sanbe. 9lu*
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bem 3Jorb>nbenfein ber jtoeiflappigen Scfjale, meliöe, ooglcicf) ber Mö>c eingetoadifeu, bod) immer

ganj beutlidj bleibt, Hann mau mit ©idjertjcit fdr)liegen, ba& bie jungen 2t)iere fiel) üon bem SluS-

fefjcn ber übrigen, normal gebauten SJlufcfjeln nitf)t entfernen Werben.

58ei ben folgenben ftanülien nnb Sippen fcfylt bie <D(anteIbucf)t. SSJir befdjränfen und jeborf)

auf bie SBefanntfcfjaft mit einer einzigen.

2>ie Garbiaceen umfäffen unter ben tebenben ÜJtufcfeelit faft nur bie alterbingä fel)r arten*

retdje unb öon ben flonctjbJKologen roiebet in mehrere Unterabteilungen gebraute Sippe £erj*

mufdjel, Cardium, babon benannt, ba| baä ©efjäufe bon fjinten ober born fjeraförmig ausfielt.

GS l)at l)erüortagenbe, eingerollte Sirbel, üon melden au$ ftrafjlenartig Stippen nach, bem 9tanbe

A gWbntuI*»!, XWtt (AiperiiUum y»Klnlfeiu...). D »urbmnbt b« StfciK txx |<tt>aui|4m €ifbmu|*ft. 9latiirltd)t »r&Bf.

riet) erfireefen. las Ituer t)at ben kantet Dorn bis über bie Hälfte ber tätige gefpalten. hinten

ift er mit jarjlreicfjen langen Orranfen befefct unb läuft in jroei fur^e, ebenfalls mit ^raufen befetjte

Möhren aus. Ici Jufj ift ferjr gvofj, runb unb mit einem ftnic gebogen, ©tue, roenn audj mit

manchen Ungerjörigtciten auSgefcrmtücIte Scfjilberung einer englifdjen .tfüftcnftrerfe mit t h von \m:x\-

mufdjeln gibt ®offe: „SBolleu wir tjeute ben Sanb unterfudjen? ©ine breite, ber See gut auö»

gefefcte Sanbflädie ift für ben Slaturforfcrjer fein ungünftiger Sngbgrunb, fo leer er fdjeint unb fo

fpricfjroörtlidj feine Unfrucr)tbarfeit, — leer rote ber Sanb an ber Seelüfte. $ann befonber« fann

man auf Söeute rennen, roenn, rote eä oft ber Saß ift, bie roeite Släd&e gelben Sanbeä Don einer

ober mehreren (Stellen rauher Reifen unterbrochen wirb. 35er ©oobrington*Sanb in ber S3ai bon

lorquQti (Sübffifte bon Sebonffjirc) erfüllt gerabe biefc Sebingungen; unb barjtu wollen mir am

heutigen Slprilmorgen unferc Sdjritte lenfen.

„2öir berfolgen unferen 2Beg auf ber ftaubigen £>auptftrafje, melcfje ber Äüfte entlang öon

Jotquau fübwärtä füljrt, inbem Wir bann unb wann auf bie $ü]en unb bie jurficfweicfjcnbe ©bbe

unfere 33ltcfe werfen. SBilbe ^t;acintt)en fcfjauen jwifd)en beut üppigen SlattWerfe ber Slrumö unb

Ueffeln tjerbor; überall ftarnlräutcr unb Scfjlüffelblumen, bie entwebet in jufammen^angenben

Waffen fproffen ober nur wie einzelne Sterne bie grüne 3fläd)e befefct tjalten; ba§ lichte .£>immel$*

töäd&en lächelt, unb ber immer lieblidje@amanbet=ei)renprei8, bie lidjtefte, fünfte alter ^rüljlingö*

blumen, erfreut un« ba unb bort, gleicf) Gngelsaugcn, wie unfere Sanbleute poetifer) biefc fdtjött

fjetlblauen Sölumeu nennen. *Rad)bem roir imi nodjmald nad) ben amplutb/atralifdjen Mügeln

öon Üorquab, umgeferjen, gelangen roir JU bem lang rjingeftreeften 3)orfe
v$aington, baä malerifd)

mitten in Obftgftrten fterft. Xie Käufer finb fo in ben ^epfclbftumen begraben, bafj nur bie

braunen, öom 3llter gefletften Strob,bäcf)er rjier unb bort fjerborragen, roie 3nfeln in einem 9fteere

rötrjlidjer Blüten. 9luf ber anbeten Seite aber bet)ncn ficr) 2öeibebicficf)te auS, roo bie jungen jart=

grünen Sc^ö&linge, bie Hoffnung be§ .^erbfteg, bietjt bon ben ungefcb,lacf>t abgefappten Stumpfen

fief) ergeben, toab^renb bai ftitle SBaffer ring« um tl)re Süurjcln erglänzt. 2Bir biegen burcrj eine
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enge ®affe jur Butten ob utib bcfiubcit uni nad) einem Wugcnblide auf einer moofigen, blumigen,

mit Ororu bebcefteu ftlädje. £urd) baä offene Itjor einet Silin fer)en koit toieber ouf einen fdjüncu

©orten, beffeu jafjlreidje alte iamarisfeu, bie über unb über mit iljreu gcfxebcrlen blättern belabcn

fmb, beu SectuaU bebeefen. Gnblid) eröffnet fiel) unS bie gan,\e 9luebel)nung bon .flüfte unb See

unb bie Söogeuräber [\nUn plötjlid) fedjS 3oll tief in ben fcudjten Saab ein. 2öie glänzt unb

flimmert bie toeite Silberfee unter ber auffteigenben Sonne. flaum (räufelt ein leid)ter Söinb il>re

Spiegelflädje. 2)odj meitcr brausen in ber offenen See laffen tiefblaue Linien unb Streifen

evfennen, bajj ab» unb jufommenbc SBinbftöfic baä SSaffer erregen.

„Söir finb am Öoobrington=Sanb. £enn ^ier jurßinteu befinbet fid) ber borgeftredte fteile

Abfall bon rotfjeut, Ijorijontal gefd)id)teteu Sanbftcin, belauut unter bem Hauten „Wounbtjam

tfopf"; jenfeit beefelbeu fet/en mir „£>opc'ä 9lafe" unb bie beiben fic beroadjenben 3n|eldjeu. Suf

bei anbereu Seite erftredt fid) ber lange mit beut ,,3?erii) Jlopf" cnbigcnbc Sanbroall ebenfotoeit

bor, unb mir beftubeu ttttl am Waubc ber tiefen 3Jucf)t ungefähr gleid) meit bon beiben ßanbfpifccu.

Unmittelbar bor ber 9)lfinbiing beä grünen .£">edeitgange3, ber in einiger Entfernung bom Stranbc

beginnt unb ftd) bi* v ,r See erftredt, liegt eine niebrige fcfjmarje 5el*ntaffc, befefot mit SHetr*

eidjcln (IJalanu«). Sic ift fet)r jerriffett, unb enge, gemttubciic, mit Saab bebedle öänge buret«

fdjncibcu fic in allen Mietlingen, unb überall ftub in beu .£>öl)lungcu fcidjtc rttljtge Söaffertümpcl

jurürfgeblicben. 2ao finb flcitie uicbltdje Sccgärtcn, biefe lüinpcl. .pcllgrüne Blätter bon Ulba

fd)mimmeu im üöaffcr; ftmupcltongbüfdcl crglftnjeu in ftablblauciit
, ebelfteinäb/ nlieb/em SSBtbct«

fdjeine; lange unb breite Blätter bcö gefättigt buufelrotljen langes geben einen fdjönen Äontru

jum grünen Scelattig; unb alle jufammcu geben laufenben bon iüad)fnmen, unruhigen,

guitgteu Mcbcmcfcn ein geräumigem Cbbad). l'lau Ijat febmer öcljcit; ber ^öobeu ift fetyr ur

unb ber 2Utbcr}d)eiu ber Sonne auf beut 2i)affer erfdnoert einem yt feben, toottn mau tictn

tuüljicub ba3 Stammen unb öeljen ber fleiitcu Söcllcn auf bem Satibe bajtuifcfati btnt uaur

Wchirne ben (Hubrurt nmdjt, alä ob unter bem 5»fec iille« in Bewegung fei.

„2Ha* für ein ling liegt bort auf jener Sattbflrede, worüber ba: feidite
- r

el ben Sanb batum fottfpült unb jene« eben troden |et>t
'"

fdjüncr fd)arlad)rotf)cr Slnljang ift baran, ber in biej

mollen beu lUomeut abmalten, wo bie äöclle ju

(hcmplar ber großen bor n igen •V>cr jmufc$e|
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roeldjer alle biefe fanbigen ßüftenftreden, lucldje bie grofje 93udjt bon Xorquarj einfaffeu, berühmt

finb. 3>i ber itjat ift bie 9lrt faum anberdroo belannt, fo bog fic in ben Südjern oft als bie

^aington^erjmufdjel bejcidjnet mirb. 9Rit gehöriger Äodjfunft zubereitet ift fie ein wagtet 2eder»

bijfen. Sie Umroof>neT um ^aington leimen bie ,,3iot^nafen", toie fie biefe grojjen £>eramufdjeln

nennen, fo wofjl unb fudjen fie jur 3eit ber tiefen ebbe, roenn man fie im Sanbe liegen fierjt, fobalb

fie mit ben gefranfien Stöberen gerabc an ber Oberflädje erfdjeinen. 6ic fammeln biefelben in

Würben, unb nactjbem man fie einige Stunben im falten OueHroaffer gereinigt fjat, bratet man fie

in einem £eige au3 Skotlrume. ©o berichtet ein alter Äenner ber SRufdjeln unb itjrei Irjiere aus

bem borigen 3afjrljunbeit. 9tun, bie Xfjiere tjaben ifjre ©erüotjnfjeiten unb Stauborte nidjt Oer*

öiibert
;
nodj fjeute finben fie fid) auf beufelben üpläfoen, roie üor tjunbert 3atjreu. Slucfj itjren 9iuf

b,aben fie nicfjt eingebüßt; im ©egentfjeile finb fie in bie ©unft mefjr üerfeinerter Säumen auf*

geftiegen, inbem bie fianbleute bie roorjlfrfjmedenben SJUifcfjeln für bie bornetjine äBelt bon Sorquab

fammeln, fidj felbft aber mit ber geringeren unb Heineren efjbaren .E>crjmufdjel (Cardium

edulc) begnügen, roeldje bie ©cfjlammbänle Oor ben Ölii|uiünbungen bem Sanbftranbe borjierjt,

jebedj aud) tjier nidjt feiten ift. Tiefe festere, obgteidj ber gro&en bomigen Vüt im ©efcfjmade fetjr

nadjftetjenb, bitbet bodj einen biel roicfjtigercn Slrtifel unter ben menfcfjlicfjen 9lafjrung§mittelu,

»fit fie biet allgemeiner üorfommt, in ungeheuerer Stenge, unb leidjt einjufammeln ift. 2öo immer

bie ebbe eine ©djlammftrerfe entblößt, fann man fieber fein, bie gemeine £er,}mufdjcl 311 fiubcn,

fann man £unbertc üon Männern, Söeibern unb flinbern über bie ftinfenbe glädje treten fefjen,

toie fic fid) bilden unb bie «Dmfdjeln ju laufenben auftefeu, um fie entmeber ju fteben unb felbft ju

ejfcn, ober auf ben ©offen unb SSegen ber benachbarten Stäbte ju geringem greife anzubieten.

„Ten grögten Ueberflufj an Urnen fjaben jebodj bie Slorbroeftlüften bon ©cfjottlanb. Tort

bilben fie nicfjt einen Surudgegeuftanb, fonbern eine Sebenänottjmenbigfeit ffir bie arme, tjalb*

barbarifcfje ©ebölferung. Tie Skrootjner biefer felfigeu ©egenben ftetjen in bem nidjt beneibenä*

toertfjen 9iufe, für geroötjnlicfj bon biefem geringen 9cab,rung3imttel abhängig ju fein. 2Bo fidj ber

5(u| bei longuc in bie ©ee ergie&t, fagt 9)tac Gullodj, ift bie (5bbe beträdjtlidj unb bie langen

©anbbänle enthalten einen ganj beifpiellofen Ueberflufc an £er,unufdjeln. 3tfet gerabe, in einem

teuren 3afjre, bieten fie täglidj beim 9tiebcrmaffer ein eigcnthümücfjeä Scfjaufpiel, inbem fid)

Männer, SSöeibcr unb Äinber bort brängen unb fo lange, alä bie ebbe e$ erlaubt, nadj biefen

SJlujdjeln fudjen. Sludj tonnte man nicfjt feiten breijjig biä bierjig Sßferbe aud ber Umgegenb fefjen,

um ganje fiabungen babon biele teilen weit 311 berfarjrcn. C l;-n c biefe .£>ülfe t)ätteti, ti ift nicfjt

ju biel gefagt, biele 3)cenfctjen .£unger8 fterben müffen. — 9ludj bie fjebribifdjen 3nfcln üöarra

unb 5torb*Uift befifcen ungeheuere £ülf3quelleu biefer 9lrt. 9Ran lann bie 2lnl)äufung foldjer

ü)lutd)clbänfe, fagtSBilfon, nicfjt leidjt berechnen, aber ju ermätjnen ift, bag roä^renb einer

ganjen, eine gute Äeitje bon 3ar)ren bauernbe ^Periobe bon 5lotrj, alle Familien bon ^Baaa (bamald

(Ugcn jmeitjunbert), um iljrcr @ruärjrung mitten \n ben großen jMiftenfanbbänten am 92orbenbe

ber 3nfel ifjre 3"P l»cfjt natjmen. SJlan tjat beredjuet, ba& jur ermähnten 3cil mätjreub einiger

Sommer täglidj jur 3e it 0ft niebrigften Gbbcn mätjrenb ber ÜHonate 3)tai biä 3luguft nicfjt

weniger alä Ijunbert bis jmeitjunbert ^ferbclabungeu gcfammelt rourben. S)ic Sänle bon JBarra

finb fetjr alt. Gin alter ©djriftftetler ttjut itjrer Erwärmung unb fagt, gelbe in ber ganzen

2Belt leinen fdjöneren unb nüfclidjeren ©aub für ^erimufdjeln.

„Tiber bie ganje 3«»t tjinburdj fjat unfere fdjöne Wufdjel und ju 5ü§en gelegen unb gefetjuappt

unb gellafft unb itjren großen rottjen 3fu§ bormartä unb abmärtä geftredt unb gewartet, biä mir

•(!•!/' finben mürben, fie aufjutjeben. ©ie fott nicfjt länger beruadjläfftgt treiben. Tie jroci«

fdjalige 3Jlufcfjel ift ein fcfjöneä folibed ©cfjäufe bon Stein, maffib, ftarf unb fdjroer, elegant mit

tiorfte^enben Wippen auägetcrjlt, meldje regelmäßig bon ben gelrümmten ©pi^en ber beiben ©djalen

audftratjlen unb mit glatten Tomen befefct fmb. Tie färben ber SJcufdjel fmb anjiefjenb, aber

burdjau« nicfjt präcfjtig
; fie beftetjen au« reicfjen unb marmen gelblidj unb rötfjlicfj breutnen hinten

Digitized by Google



384 litufd'tln. Gifte CifeiuiMg: Diw^arier; 5*uii(ic: £et;muf Aeiit.

in loncenttifchen Stteifeu. (Segen bie Söitbcl l>tn beuteten fte fid) in ein äJlilchweig. Sas Itjiet,

welches biefe ftarfe Sreftung bewohnt, ifl t) ü b i ±icr, als; 3Jlufc^eItf)terc 311 fein pflegen. Sie Ülantel*

blattet fmb biet unb, ent|prcd)cnb ben Scbaleubälften, fonber. Sie Wänbet ftnb in bei ^tdtje bei

Siphonen ftorl geftanft, unb leitete ftnb futje Stödten bon bettächtlichem Sutchmeffet unb mit

einanbet beimachten. Segen bie Stäubet ju ifl ber Hantel bon fehwammiget SBefchaffenheit, ab«

gegen bie SBitbel, wo et bie Schale ausfleibet, ift et bünn unb foft häutig. Sie ftatbe feiner

botbeten Ibeile ift feht leid), ein fcböneS glättjenbes Dtange, bie jotlige lentafel * Sinfaffung abet

bläffet. 2lud) bie Söhren ftnb otange, ihte 3unenfläd)e abet teeig, mit einem pertenattigen

Schimmel." Sie etwaä gat ju naibe SBefdtjreibung beS 3ru&*S, welchen unfet englifchet Sdjtift=

ftellet untet anbetem mit einet butd) bie geöffneten I hüten eine* ©efeUfcbaftfümmetö ttetenbec

Same bcrgleicht, bütfen wit tibetgeljen. -£>öten mit abet noch, wie ihn bie Sflufchel gebtauebt.

„Sie fltecft ben langen, fpih anlaufenben gufc fotoett Wie möglid) (biet Soll übet ben SHufcbel.

tanb) betbot, weichet nach itgenb einet JEÖibetftanb leiflenben Dbetfläcbe taflet, j. SB. jenem halb

im Sanbe begtabenen Stein, flaum fühlt et il)n, fo mitb bn# l)afig gebogene (£nbe ganj jlnj

bagegeu geftemmt, bet ganjc TVnf; butd) ühtefelfontrafttuu (tichtiget wohl butdt) bie Sd)ttitlls

gefäfje) ftatt gemacht unb baä gan^e öefcbäpf v> a '-> übet Stop] jwei 5ufj unb meitet fott-

gefchnellt. öelegentlid) fann bie .§eramufchcl nod) ftätfet fptingen; fchon manche bat fidj t»om

SBoben be* JöooteS auä übet 23otb hinweg auä beut Staube gemacht. 2ött fel)en alfo, ba& einmal

bie tjatige Spifee sur Söetftätfung bet Springbewegung bient. 3n nod) bitettetet Sejicbung ftc&t

fte abet jut öeWohnheit bes Ihieteä, ju gtaben. äöie alle übtigen Sitten biefet fd)önen Sippt

wohnt auch biefe im Sanbe, Wo l)inein fie mit bettächtlichct Öewalt unb Schnelligfeit bringen

fann. ,iu biefem SBehufe toitb bet rvufj auegefticeft unb fein fdharfeö @nbc fenftecht in ben naffeti

Sanb gettieben. Sie angetoenbete Dtuefelfraft teicht lim, mit bet ganzen Sänge in ben feuchten

SBoben einzubringen, inbem bie Spifce plöfclid) feitwättä gebogen toutbe unb fo einen ftatfen ^alte-

punft gibt. 9hm roitb ba« ganje Dtgan ftatf bet Üängc nach jufammengeaogen unb 2biet unb

Schale ftäftig gegen bie sJJlünbung bet Höhlung angetrieben; bie nach unten gerichteten üänbti

bet Schale weifen ben Sanb etwas 311t Seite. Sie botgeftteefte Spifce mitb bann einen obet jtoei

Soll meitet getrieben, wiebetum geftümmt unb ein jweitet SRucf gemacht. Sic SJJufchel ftnft ehoo«

tiefet in ben nachgiebigen Sanb, uub biefelbe Reihenfolge bon SBewegungen wiebetbolt fid), bii bat

Ifjiet ftd) bintcid)enb tief betgtaben hat. SBeim Siefen biefet SBefdt)teibung (önnte mau ju glauben

oernnlafjt metben, eö get)c bei jenem öefdjäfte fet)t ungefd)idt, unmitlfam unb langfam ju. 3öett

gefehlt. Sie SBctlängetungen unb Sufammenjiet)ungen be^Ofu^cä gefd)et)en mit gtofjet ©efdjmmbis'

feit. Unb wenn bie Wufdjel in bollet fltaft unb fel)i etfd)tetft ift, fo Oetfdjwinbet bai unbeb,ülf«

lid)e äöefeu faft mit ©ebanfen-Öefdjwinbigfeit in it)te fanbige 3eflung hinein, fo gefd)winb in bei

Iljot, bog man fetjt fdjnell fein mu|, e3 ju übettafdjen unb feinem Eingraben autjotiufonimen,

wenn man fid) nut auf feine beiben .^änbe uctlaffen mu&."

Sie erbäte ^et)mufd)cl gehört mit anbeten it)tet Gattung \u ben 3ät)(ebigctt SBrict)'

tljieien, weld)e fcl)t gtofee Söetänbetungen bet Saljptocente best SJteeieä ausifjalten unb baljer itjx

Sotfommen weit übet bie ©tenjen auSbet)nen, welclje ben füt ben Saljget)alt ibtet Umgebung

empfinblid)eten Itjieten gefegt fmb. Sie§ gilt namentlich füt ibte SJetbieitung in bet Oftfee unb

im 3innifd)cn unb SBottnifdjen ^JJ(cetbufen. SBei Gelegenheit einet flafftfdjen Untetfuchung übet bie

SJebenSbebmguugcn bet duftet fommt S. 6. bon SBäi batauf 3U fpted)en. öt fagt: „Curdium

edale, basi in bet Wotbfee bie Ötö^c eineä Meinen SÄpfelsf etteiefit, fanb id) an bet Äüfte von

Schweben, füblid) bon Stocfholm, äuget bem SBeteicbe beä fügen SBaffctd au$ bem iUatai unb bei

Sttömung aus bem SBottnifchen iBufen, nod) bii jut ötöge einet SBallnug, abet nut in bebeutenbet

liefe; in bet Wöbe bes Ufetö waten bie au^geWotfenen alle tleinet. 93ci jtönigsbetg pflegen fit

nut bie Ötöfje bon guten ^»afetnüffen p etteiehen, bei 9tebal abet fann man fte nut mit neinen

frafelnüffen obet mit gtauen (hbfen betgleid)cn, bie gtö&et al« bie gewöhnlichen gelben (ftbftn
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ju fein pflegen." Auch bie efjbare <Dlie§mufcheI fittbet fich noch bort, ober fo bertümmert unb Hein,

bofj fie null! mefjt jum ©enuffe einlabet. 3u biefen unb anbeten, bem eigentlichen tDofjtgefaljenen

2Hcete entftammenben SJlufdjeln gefeiten fid) bann, fich in umgetefjrter Dichtung affommobitcnb,

Süfjtoaffeitlere, namentlich ßimnaeen unb ^atubinen. SBas aber bie $crjmufcheln betrifft, fo

gibt bai flaSpifdje SJteer toettere Belege für iljre Sähigfcit, ftd) ju affommobiren unb uniformen.

Sc^on jefct haften fid) bie Specialiften bcranlafjt gcfefjen, bie 9Srarftoaffer«£arbien jum Steile ju

neuen Gattungen ju machen, fo fonftante Abweichungen in ihrer Sdjalenform haben fich feit ben

3al)rtaufenben gebilbet, feit ber 3ufammenhang be« Äa*pifdjcn SJteere« mit bem SBeltmeere burch

bie ^ebung bc« fianbeä unterbrochen tourbe unb bie AuSfüfjung burch bü grofjen einmünbenbeu

Ströme begann. Sie Abneigung bon ber echten #erjmufchelform ift iebodj noch nic^t fo aus»

gebrochen , ba| nicht ber 3«fommenhang flar bor Augen läge. Wach abermaligem Verlauf bon

bieten taufenb 3af>ren ober 3*h»"öufenben > » ir Brausen nicht ju geijen, metben au« ben ehe«

maligen echten Seemufcheln ebenfo echte, anbei« gemattete, anbei« fich nährenbe Süfjroaffermufcheln

hervorgegangen fein, neue Sitten unb neue ©attungen, auf toeldje bie Ausflucht ber ©egner ber

Ummanbtungetehre, bie man fo oft hören mufj, e« feien ja blofje, beä fchnetten SüdfchlageS fähige

Abarten, nicht mehr angeroenbet werben fann.

Urocitc tärbnung.

$ic äWottanUttrirr (Monomyaria).

2>i e dintheitung ber ÜJhiftfjeln in bie jefct gebräuchlichen Drbnungen ift ein blofjcr, ber Ucber*

ficht ju £>ütfe fommenber Wotfjbehelf, bie ^Reihenfolge ber Familien eine unllfürlid)c. An ein

Softem ber SJlufcheln, welche« annähernb mahrfcheinlid) ben Stammbaum ber eigentlichen Stut«*

berwanbtfdjaft gäbe, fann nodj gar nicht gebucht werben, unb mir burften barum auf bie Wajaben

»eiche un« am jugänglichften ju fein pflegen, bie <Dlie«mufcheln folgen laffen, um neben frei

beweglichen gleich ntit oem S^ffaS auögeftattcte Oformen tennen ju lernen. SBie angebeutet,

pflegt man bie *Dtte«» unb Stedmufcheln jmifcfjen bie eigentlichen ,°
(
u)cimusf(ct unb bie eigentlichen

(£inmu«fTer ju ftelten, um in Verfolgung be« einfeitigen fünftliehen 3Jterfmate« ftch fonfequent ju

bleiben, inbem .umtal bei Mytilus ber borbere ©d)lief}mu«fel gegen ben hinteren aurüdtrttt. Söcnn

mir nun aber, toie ei in ber Siegel gefdjietjt, bie Seihe ber SJlonomtjarier ober ber mit einem

cinjigen Sdjliefjmuefel berfehenen SJlufdjeln mit ben Iribacnaceen beginneu, alfo Tridacna

auf Pinna folgen laffen, fo fann in anberer SBejiefmng faum ein größerer ©egenfafo gebadtjt werben.

Auch bie Tridacna, bon ber mir umfteheub eine Abbilbung nach hinweggenommener linteu

©chalenhälftc geben, ift, ganj genau genommen, noch feine toahre cinmu«felige 9Jcufd)el, inbem

nur ihre beiben Sd)liefjmu«l c In (c) einanber fo genähert fmb, bafj fte einen einzigen auszumachen

feheinen. S)er ^Jtantel ift bis auf brei Oeffnungen botlftänbig gefchloffen. S5ie mittlere, an ber

Unterfeitc gelegene Oeffnung (a) lägt ba« AthemWaffer unb bie Währung eintreten. Von ihr

jiemtich entfernt liegt bie Afteröffnung (b). Sie borbere Oeffnung ift ein anfehnlidjer Spalt (d)

für ben furaen gu|, au« welchem ber Vart (e) entfpringt. 35a« ©efjäufc ber genannten Sippe ift

regelmäßig, bie beiben ©chalenhälfteu einanber gleich, aber ungleichfeitig. Sie fogenannte ßunula,

ba« tyi&t oet 6ei ben reiften SJcufdjeln borfjanbene gefchloffcue unb umranbete Waum unmittelbar

Brt^ml H»i«l«Ixix. «. «uflagt. X. 25
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bor ben Söirbeln ift offen, fo baß e« für ben Surdjtritt bed Suffe* unb SBrjffu« nidtjt einer anberen

flaffenben 3 teile bebau", tote bei ben anberen, mit 2? ort berfchenen *Dtufcheln. lex Sd)litj für ben

guß ift bamit ganj nach oben gerüdt. Sitte Üribacnen gehören bent cEjincfifcfjcn
s33teert, bem inbifchen

JDccan mit bem rotten SJteere unb ber Sübfce an unb zeichnen fidt) burd) bide Schalen mit

toulftigcn, oft gefdjuppten Sippen au«, beren Guben gleich großen Sännen beim Schließen fefl

ineinanber paffen. Sie größte aller tDtufcheln ift Tridacna gigas, bie S icfenmufd) el, »eiche

in manchen Äirdjen al« Söeihfeffel benutjt toirb, unb welche man in ben größeren 9Jtufeen gewöhnlich

auf einer foliben Säule abfeit« aufgeftellt finbet. Sie älteften Sachrichten bon ihr, »eiche mir bei

Sumpf) ftnben, ftnb burd) neuere SBeobadjtungen nir^t überholt.

„Sie See>@ienmufd)el wirb brei bis fünf Sdiuljc lang. Sie Schuppen ftnb toob,l jmet

Keffer bid, aber ntcl)rentl)ctl« ftumpf unb äußerlich abgebrochen. 3lu«toenbig ftnb fic bergeftalt

mit Seefdjlamm bewarfen, baß man fie faum «in

matten fann. Sie Side ber Schale trägt gemeinlicb

eine Cuerb,anb au«, ja man finbet foldje, bie über einen

falben Schub, bid ftnb, woraus man bann wo Iii leidet

abnehmen fann, rote fchtoer biefe 9Rufd)cl fein muß.

SBenn man bie Srijalc jerfdjlägt, fo fielet man, baß

fte au« berfdjiebenen Sinben jufammengefejjt ift. Sie

jüngfte fcJage ift attejeit bie borberfte unb bat einen fo

fdjarfen Sanb, baß man ftd) baran, wie an einem Keffer

fdjneiben fann. 2lu« biefer Urfadje muß man mit biefen

2Jtufd)eln betjutfam umgehen, fo lange ba« Huer nod)

barin ift, Wenn man ftd) nidjl berwunben will. Ulan

l)at e« wenigften« auf unferen (Schaluppen in ben *Dto»

luffifd)en unb s
4tepurififd)cn 3nfeln au« ber erfabrung.

baß biefe Ehifdjeln, bie bafelbft wob,! am größten ftnb,

bie 3lnfer«Iaue unb Stride (wenn bie SJtatrofen folebe

ungefähr bafelbft fallen laffen, baß fie jwifdjen bie

Schalen ber sUhifd)eln geraten) bergeftalt burd) 3U "

fammenjtchung itjrcr Skalen abfneipen, al« ob fte

orbentlidj mit einem ©eile abgehadt toären. So mürbe ein 3eber, ber bie flaffenbe $tufd)el mit

ber #anb angreifen mollte, feine $anb beilicrcn, toenn er nid)t bortjer etwa« awifdjen bie Scbale

legt, um ba« ^ufammenffließen berfelben ju berfjinbem. Sie gifdjer ^olen biefe SJiufcheln

folgenber ©eftalt au« bem Baffer herbor. Cin Iaud)er tt)ut einen Strid in ©eflalt einer Schleife

herum, banad) jiet)en fte alle jufammen bie Schale in bie $öb,e. Sobann fudjen fie mit einem

3Jtcffer burd) bie Deffmtng an ber Seite ju fommen unb ben fogenannten Pfeiler ober bie Seinen

v.t burd}fd)neiben, weil alle Mvafi bc« Jhicre« in benfelben befte^t. 2ll«bann f laffen bie Schalen

bon felbft unb lönnen ftd) ntd)t wieber fdjließen. 9luf biefe SÖeife errettet man aud) alle Ilnere

unb <Dlcnfd)en, bie bon ungefähr jwifd)en biefe Schalen feft gefncllct merben."

Hud) bie Siefen» Tridacna, »ie fo mandje anbere mit bem 33bffu» berfehene ©cufeheln

(Pinna, Mytilus) wirb bon meid/fdjaligen Ärebfen al« ein fidlere« äSohnjimmer benufet. „Siefe*

unfd)idlid)e Xtjtcr", fagt Sumpf) weiter, „hat allezeit einen ©efellen bei ftd), welcher glcicbfam fein

Ijpütcr ift, unb befielt bcrfelbe in einem gewiffen f Icmcu ÖJarneel, ben mir früher unter bem Samen

Pinnotheres bcfd)rieben haben. Sicfe« Xhierd)en fneipt bie l'iufdjel in ba« 3leijd), menn e#

ficht, baß ein guter 3fang 3U tljun ift, morauf bann bie 5Jtufd)el glcid) bie Schalen jufnetpt; ja,

man glaubt, baß biefe 9flufd)cl, meil fie feine 3lugen hat unb fid) bor ben Säubern nicht in «dbt

nehmen fann, auch n«d)t am ßeben bleiben fflnnte, toenn etwa biefer
s^innahüter bon ungefähr

ftd) au« ber Sdjale berlöre."
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Su&er manchen feltfamen Singen, wie 3. S. (
bafi bie @ienmufchel, wenn fte fidi jux ÜJüctjt jei

t

öffne, ein helles 2id)t ober einen fernhin bemerfbaren CüHanj bon fid) gebe; bafj ein anberer Slugen«

jeuge in einer flaffenben ©ienmufdjel etWaS .peilet wahrgenommen, ba» roie ein föftlicher ©tcin

glänjte, — auger biefen Singen führt unfer ^>oUänber iiodt) einige Scifpiele bon ber ©röfee unb Äraft

ber Tridacna gigas an: „3nt 3ab,re 1681 würben bei GelebeS jwei biefer SJhtfdjeln gefunben,

wobon bie eine atfjt ©tfmh jtoci 30II, bie anbere fe<hS ©cb,uh unb fünf 3oll im Umfange blatte.

Sie eine, itt Welche ein SRatrofe ein partes Srechetfen htneinftiefj, bog baSfelbe burch 3uflappen

ber ©dtjalen frumm. Sie ©tärfe beS 9Jtu3tel8 unb baä öewicht ber ©chalen, baS gegen brei

Gentner betrögt, erflären bieg".

©eb,r ausführlich t)at Stumpf] baS SBorfommen biefer Sciefenmufcheln auf ben §öt)en unb

©ebirgen bon Bmbotua unb ben 2ftoluffen befprodjen. €S i ft lehrreich, ben Jyortfdjxitt unfcrer

3eit mit ber ^Befangenheit ber legten Safjrjelmte beS 17. 3ahrhunbertS ju dergleichen, Gr faub

atfo auf ben $öt)en bon 3lmboina Üribacnen bon folcfjer ©röfje, bafj bier biä je die 2Jiann genug

baran ju tragen hatten, unb in foldjen 2J1 äffen unb unter folcheu Umftänben ber Lagerung, bajj

audt) ihm fchon bie Annahme, SJlenfchenhänbe hätten biefelben auf bie Serge gefchafft, ganj abfurb

erfchien. Gr erwägt auch bamalS feb> gangbare Weinung, bafj bie Serfteinerungen unb

5offiten „gleichfam eine natürliche grucfjt ber flltppen, unb auf ben Sergen gewachfen" feien.

Mein auch biefc Theorie hält er nach Grwägung aller ©rünbe für unwahrfdjeinlich unb ungereimt.

„ÜÖenn benn nun biefe flJhifdjeln nicht auf ben Sergen gewachfen finb, noch bon ÜJtenfchen bahin

getragen worben, fo fmb feine nähten Urfadjen auSftnbig ju machen, als baft fte burch eine grofjc

5lut bahin muffen getommen fein, unb biefeS miffen mir auö ber fettigen ©chrift, baft eS nur ein

einjige« 2Jlal, nämlich an ben 2aa,en StoaljS, gefcheheu, ju tucldjer 3eit alle Serge unter SBaffer

geftanben." Sen Ginwurf , bog beim 3urücftreten beS SöafferS auch bie NoahS-@ienmufcheln,

fo nennt er fte, mieber hätten in§ 2Reer hinabfteigen fönuen, miberlegt er mit ber Berechnung,

bafj baS fallen ber ©ünbflut wcnigftenS fünfmal gefcfmünber, als bie gewöhnliche Gbbe bor fich

gegangen fei, alfo unmöglich bie SJtufcheln hätten ben Stüdjug mitmachen fönnen. „UeberbteS hat

auch @ott ohne 3weifel hier unb ba foldje «Dlerfmale ber allgemeinen ©ünbflut wollen überbleiben

laffen, »eil er borauSgefetjcn, bafj in ber lefeteren 3eit nafcroeifc "JJcenfchen auffielen mürben,

welche bie 2Bab,rheiten ber ^eiligen ©chrift auch in biefnu ©tücfc würben ju fränfen fudtjen."

JDbgleich aber ber fonft borurtb,eilSfreie ljollanb t jdie Naturforscher an einer ßetjre hält, welche heute

nur noch bon röntifcheu SBifdtjöfen unb bem SPaftor Änaf in Serlin geprebigt wirb, bafj bie Söi&ct

auch ein unbebingt unb wörtlich wahres naturgefchichtlidjeS Sehrbuch fei, fd)webt ihm boch fchon

bie Ginftcht auf ben Sippen, welche feit Sahrjehnten ein öemeingut ber gebilbeten SBelt geworben:

bie ^ebungStheorie. „Sielleicht", fagt er, „möchte 3emanb benfen, ba biefe 2änber bem Grbbeben

ausgefegt fmb, bafj, ohne bie ©ünbflut ju rechnen, in ber ftolge ber 3eit noch anbere gewaltfame

Umfehrungen biefer fianbe burch Gtbbeben möchten entftanben, neue Serge, bie borher nicht

jugegen waren, aufgeworfen unb bielleicht mit benenfelben auch biefe SJlufcheln in

bie £>öt)f geführt worben fein. Allein man fann folcheS bon biefen ßänbern nicht behaupten

(ohnerachtet ich bie @efchichten, welche bergleidjen Serge in ber SBelt anzeigen tönnen, im

geringften nicht in 3>beifel ycl)e), ober man müjjte ^gleich auch behaupten, ba§ alle ^nfuln unb

Serge, wo biefe 3Jcufcheln gefunben werben, nebft ihrem ganzen Umfreife aus ber ©ee in bie

geftiegen wären; biefeS aber Wäre eine ungereimte Siebe, benn man finbet fte mitten im 2anbe auf

folchen Sergen unb auf fo grofjen 3nfeln, bie aufeer allem 3weifel fchon bom Anfange ber ©djöpfung

jugegen gewefen finb."

eine aweite Tridacna-9lrt, Tridacna elongata, welche im 9totb>n Weere fehr häufig ifl,

würbe bor einigen fahren fehr ausführlich bon einem jungen franjöfifchen 3oologen, Saillant,

beobachtet, ©ie gehört ju ben Heineren unb wirb 12 bis 20 Zentimeter lang. Sluch lebt ber Slrt

in ben ©anb bergraben, bafj man nur ben gezähnten ©chalenranb herborragen ficfjt. Sie oben
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erwähnte Deffnung am Süden ift alfo nadj unten gelehrt unb mit bem barauS rjerbortretenben

gufje unb Sorte ballt fie Sanb unb Steine jufammen, fjeftet fict) audj woljl gelegentlich, an

barunter befinblidjen pfeifen an unb legt tut
, fo \\i fagen, für einen orjne 3weifet längeren

Aufenthalt bor Anfer. Safj fie jeboct) bon 3«t ju 3e*t ^ren Stanbort änbern, gefjt barauS

rjerbor, bafj man bie größeren (fjemplare in immer größerer liefe aufjudjen mufj. Saillant
fann nidjt SSorte finben, um ben prädjtigcn 9tnblitf ju fdjilbern, ben bie faft immer geöffnete

SJtufdjefr mit ifjren 3Jtantelränbern gcmäfjrt, wenn man fic bei ruhigem SBaffer in einer liefe bon

jwölf bis fedt)act)n Sufs bcobadjter. Tridacna elongata, bon ben Arabern „Arbi»nem*33oue"

genannt, ift bei Suej fo gemein, bafj it)te Sdjale jum Äalfbrennen benufct roirb; aud) ift fic eine

fcl)r beliebte Speife, unb füllen namentlich bie 27cu§fetn wie 4?ummerfletfdj fdjmeden.

3)ie oben mitgeteilten Angaben, bafj bie Kiefen- Tridacna im Staube fei, ein 2au ab$u-

fneipen, aietjt ber franjöfifdje 3°°*o8 in 3»«fe^ nidjt tocil baä Xljier nid)t bie EtuSfclfraft bajn

Befäfje, fonbern weil bie Sdjale bei einer folgen Anftrcngung jerbredjen mürbe, lieber bie Seiftunge-

fäljigfeit ber SJcusfcln ber Suejcr Art t;at er einige bemerfenSWerttje 33erfudje angefteEt. %'xt

Sdjalenränbcr fönnen nidjt bollftänbig gefdjloffen werben; SJaillant fonnte alfo immer an ber

einen Älappe einen -£>afen anbringen unb bie gan je 5Jlufcfjel baran aufhängen, unb an ber anberen

ein (Sefäjj befeftigen, WeldjeS attmäfjlidj mit Söaffer gefüllt würbe. 3U bem ©emidjte be* ©efäge»

unb beS SBafferS mufj natürlich nodj baäjenige ber unteren Sdjalenb^älfte unb ber burdj bie

2Jcu3fct ebenfalls ju befiegenbe Söiberftanb beS fiigamenteS gerechnet werben, welker aud) nod)

überwunben würbe, wenn nalje am £öljcpuntte beS bem Stiere jugcmutljeten ©ewicbteS bie SJtufcbet

gereijt würbe unb mit äu&erfter Äraftanftrengung bie Schale aufammenjog. ©in bierunbjwanjig

ßentimeter langes Sjcmplar entfaltete fo eine Äraft bon über fieben Kilogramm.

Sie Familie ber ftammermufcbeln (Malleacea) b>t iljren tarnen bon ber eigentümlichen

©eftalt bess ©cljäufcS. SaSfelbe ift ungleicbfdjalig, blätterig, innen perlmutterig; ber Sdjlofjranb

ift gerablinig, born unb gewöfmlidj audj hinten in einen oljrförmigen Sorfprung oorgejogen. 3?ei

einigen (Gattungen, j. 33. Malleus, wo bie Schale febr fur$ ift unb nad) unten fet)r berlängert, ift

ber SSergleid) mit einem Jammer feljr paffenb. SaS Xfjier ift bem ber Stedmufdjel am nächsten

berwanbt, tjat aber nun mirllidj nur einen einzigen, faft centralen Sdjliefjmuefel. Sie 3Rantel«

läppen finb iljrer ganjen Sänge nad) getrennt, am 9ianbe berbirft unb mit Ileinen 5üb,lern befefct.

Scr Heine wurmförmige 5u|? fpinnt einen SBart.

SJer öeognoft ftnbet in biefer gamilie melirere wichtige fogenannte ßeitinufdjeln, aus beten

Sorfommen er auf ba« 9llter unb bie Serwanbtfdjaft ober ©leidj^cit ber betreffenben Sd)icbten

unb ©efteine fernliegt, Wäfjrenb fie ben bergleidjenben Paläontologen über baS ^ortjerrfeben ber

9Jlonomüaricr in ben älteren ^erioben ber drbe belehren. 3ür ben Scoba(r)ter beS ßebenö unb ber

Sitten ber 2l)iere geben aber bie lebenben Sibben, wie fo biele lebenbe 3Jlufcl)elu, aud) feine Aus-

beute. Sagegen fbielt eine Sippe, bie See«perlenmufcbel (Avicula), in ber Äultur» unb ^)an*

belfigefd)icb,te eine grofje 9colle. Sßad oben über bie 6ntftel)ung unb 33efd)affenb,eit ber perlen nacb,

bon ^efeling mitgettieilt würbe, gilt im wefentließen aud) für bie Seepcrlen, obfd)on ba* 2i

unb feine ^fiologie bis icfct nod) nidjt ©egenftanb einer fpecictlen, forgfältigen Untcrfudjung

gewefen ift.

Alle Avicula -Arten baben am Sdjtofjranbe dorn, Ijäufig aud) t)inten, eine oljrförmige 9)tr<

längernng. SaS Sdjlojj ift boltfommen ja^nloS ober t)at in jeber Sdjale einen ftumpfen ^o^n.

25ie red)te Sdjale bat öor bem borberen £5b,re einen Auäfdjnitt für ben ©art. 6s finb etwa breifjig

Arten befannt, welche, mit Ausnahme einer im flJtittelmeere borfommenben, fämmtlid) in ben

tjeijjen beeren leben. „Xie Jtcnntniffe über it)rc Sebenewcife", fagt bon §e&Hng, „finb weniger
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bie SRefultatc genau angeheilter Unterfudmngen, ale jufäHiger übet oberflächlicher Beobachtungen,

welche überbieä au3 alten Ueberlieferungen unfunbiger 5ifd)cr unb <Bd;tffäIeute oon 5Jtunbe ju

iKunbe ftd) forterbten, (Gewöhnlich an einem unb bemfelben Stanborte einet unb berfelben 3lrt

angetjörig, erhalten fie in ben liefen bei 'ÜJccercägrunbes buvch bie iöefdjaffenheit bei SBobens, auf

welchem fie wohnen, fowie nach ben berfd)iebenen pflan3lid)en unb thierifchen Organismen, wcld)c

ihre «Schalen übcrwacfjfen, ein mannigfaltiges} 3Iu«$fet)en unb beähalb gar l)duftg berfchiebeue

Benennungen. Üöatb finb ihre Schalen mit großen becherförmigen Schwämmen (Goba ber Schiffer)

£«r>Vtrltnmuf4(( (ArlcuU rneWKrln»V Vi natärl. ffr&fer

oöüig wie uberfcljattet, balb wie mit einet bei SBctelfarbe ähnlichen Tünche (ebenfalls einem

Schwämme) überwogen. VI n f ben einen hänfen tagern bie Xtjicrc mit ganj freien, unbebeeften

Schalen, auf ben anberen finb lejjtere Iräger bon Äoratlenftämmen, welche oft fünfmal fdjwcrer

als bie Scholen fclbft finb; au noch anberen Stellen lieben fie feft au ben JRiffcn unb Älippeu ber

Seifen, befonbers bie jüngeren Ihicre, unb fönnen, mit ihren SBljffusfäben in bichten, jäljen

klumpen an einanber hängenb, herborgejogeu Werben; ober bie ÜJcufctjclu liegen in Weichem 93oben

unb fanbigem ©runbe, in welchem fie, mit bem einen Gmbe aufgerichtet, tb/ils bewegungslos

fterfen, ttjcilö meift mit bem Schlöffe boraus, langfame, in querer Sichtung erfolgeube SBanbe»

rangen anfleUcn. 3)ie £öf)e, bis 311 welcher bie SJänfc aufgefchichtet liegen, ift berfduebeu; nad)

ber Stusfage berftänbiger laiictiev beträgt fie uicljt über anberthalb bis ^wei Öufj, unb ihre liefe

im 5Jceere reicht oft bon brei bis funfjehn, gewölmltd) fünf bis acht Saben."

S)ie toertrjbollfie unb juglcid) am weiteften berbreitetc 9lrt ift Avicula meleagrina, bie echte

Sßcrlenmufdjel, bon Sinne cinft Mytilus niaigniitifcr genannt. Sie fittbet ftcfc im ^cififdjcu
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©olfe, an bcn tfüften bon Geb^on, bcn 3nfcln bei ©rofjen Oceauä, im Sotten OTeere, im 5Rcer-

bufen bon $anama unb ÜJceiifo unb an ber falifornifchen ßüfte bot, allcrbinge in mannigfachen

Slbänberungen, meldte jtdj borjugätoeifc auf bie ©röfje unb auf bie 5)ide bet ^erlmutterfchidjt

bejictjen. ©o finb bie Schalen ber Xt)ierc bon ßetylon nur 5 biä 6Y, Zentimeter lang unb 2 1

« bis

8 Zentimeter bod), bünn unb bindijrfjeinenb unb für ben ftanbel unbrauchbar, bie beä !ßerftfd)en

©otfed aber btel bider, unb in ber ©unbafee ift eine einen halben bis einen &i logramm fdjtoer

toerbenbe ©orte mit einer bieten, herrlich glänjcnben 33erlmutterfd)id)t. „Sie preiStoürbigftcn

perlen", theilt öon #efjling meiter mit, „follen ftdt) borjüglidj im muefulöfen 2beile be$ DlanteU

natje am ©chalenfchloffe finben; bod) fommen fie auch 111 allen anbeten ^heilen beä lb]itxti, toie

an ber inneren ©djatenfläche, in beut ©djalcnfdjlic&e*. bon ber ©röfje be§ f (einfielt ©tednabel«

fopfeä (Secd pearls) biä ju bebeutenbem Umfange bor; unb toie fid) oft biet in einer SJtufdjel

finben Iaffen — Äapitän ©tuart j. 33. jätjlte in einer einjigen fiebenunbfcdjjig, Zorbt ner bis ju

einhunbertunbfunfjig perlen — ebenfo »erben auch ^unberte öon 9)tufd)eln geöffnet, in toe(d)en

nid)t eine einzige gierte anzutreffen ift. 9tidjt unintereffant, weil mit unferer glufjperlenmufcbel

fifcereinfiimmenb, ift bie 93eljauptung ber ^erlcnftfdjer im Orient, bafj fie in bottfontmen auegebil«

beten unb glatten ©djalen niemals fdjöne perlen ertoarteten, toohl aber biefelbcn gcroifj fänben in

gieren mit berbret)ten unb berfrüppelten ©djalen, fotoie in foldjen, welche an ben tiefften ©teilen

bei SJteereägrunbeä lagern."

9luä ben lüdenlofen Wadjtoeifen bes einfügen unb beä jefcigen 3uftanbe8 (bi« 1859) her

©ce-^erlenfifchereien auf ber ganzen 6rbe, toelche ftet) in bon #efjling8 9Berf finben, heben toir

nur einige ber toichtigften unb anjiehenbftcn ©teilen b>rauS, junädhft über bie *P e r l e n f i f dj e r e i en

be8 ^Jerfifchen ©olfeS. ,,©ie finb gegenwärtig im 93eftbe beS ©ultanS bon 9Ra8fate, unb ber
v
4Jcrlenhanbel beftnbet fid) fafi au3fd)lief$lich in ben fänben ber großen 33anianer Äaufleute.

toelche in UlaeEate eine eigene £>anbet3gilbe bilben. 2>a3 toichtigfte i^erlenrebicr behnt ftch bom
^afen ©djarja toefttoärtS bxi ju 33ibbulph8 33lanb auä, unb auf biefer ©trerfe fteht ti jebem

frei, ju fifdjen. Sie 33oote ftnb bon berfdüebener ©rö&c unb berfchiebenem Saue, im Surd)fd)nirte

bon jetjn bis ad)t3elm Tonnen. 9Han rechnet, ba| mätjrenb ber Stfchjeit, bom 3uni bii 9Jcitte

September, bie^nfel 33at)rein breitaufenbunbfünfljunbert 33oote jeber ©röfje, bie perfifcb> Äüftc hun-

bert unb bad fianb jtoifdjen 33at)rein unb ber $Rünbung bei ©olfe$ mit &infdjlujj ber ^iratenfüfte

fiebentjunbert liefert. Sie 33oote fütjren adjt bi$ bierjig Dcaun, unb bie 3at)l ber ßeute, toelche in

ber günftigften 3ahre§jeit mit ber Sifcherei befchäftigt finb, mag üöer breifjigtaufeub bettagen.

Äeincr «hält einen beftimmten ßofm, fonbern jeber hat einen 3lntt)eil am ©ctoinne. Ser ©djeilh

beä ^afen«, ju beut jebeS ©cb,iff gehört, ergebt eine fleine Abgabe bon einen bi« jmei Dollar*,

©ie leben toät)renb ber 2fifchjeit bon Satteln, Sifdjen, unb ber Stete, ben bie Gnglänbcr liefern, ift

ifmen eine feljr toitlfommene 3"90De- SBo & niete ^olüpen gibt, toidcln fiel) bie laudier in ein

uh" !>•:• jtleib, geroölinlich aber finb fie , mit ?(u#nahmc eine« ludiev um bie Senben, gan} nadt.

SSeun fie an bie Arbeit gehen, fo ttjeilen fie fid) in ^toei ^Ibt^eilungen, bon benen bie eine im SBootr

bleibt, um bie anbere, toelche untertaudjt, toieber ^eraufjujtchcn. 2)ie leiteten berfeljen fid) mit

einem Meinen ßotbe, fpringen über 33orb unb ftellen ihre 3rü{je auf einen ©tein, an bem eine

Seine befeftigt ift. Sluf ein gegebene* ©ignal läfjt man biefe loö, unb fie finfen mit berfelben ju

33oben. ©inb bie 3Jlufcheln bicht über einanber gelagert, fo fönucn ftc ad)t ober jel)n auf einmal

loi befommen. Sann jerren fie an ber 2einc unb bie tfeutc im SBocte jiet)en fie möglichft fchttell

toieber tjerauf. 9Jtan b^at bie ^eit, roeldje fie unter bem ©affer bleiben, feljr überfdjä^t, fie beträgt

im Surchfdmitte getoötmlid) bierjig ©cfunben. Unfälle bind) £>aififche fommen nid)t oft bor, aber

ber ©ägeftfd) ift fetjr gefürchtet.
NJJcan erjärjlt 33eifpiclc, too laudjer burd) biefe Ungeheuct böflig

entjtoei gefdjnittcu toutben. Um bcn Sltbcm beffer anhalten ju fönnen, feben fie ein ©tüd

elaftifdjeS .^orn über bie *Jtafe, roeldje baburd) feft jufammcngcljalten toitb. Set lauebet geb,t

nid)t jebesmal, toenn er an bic Cbcrflädje tomint, an SBorb jutüd, fonbern halt fict) an ben
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©triefen, welche an ber Seite beS SorbeS Rängen, feft, bis er wieber hinlänglich Süljem gefdjöpft

tjat; meift nad) biet Minuten (Erholung ftürjt er tum neuem in bie liefe. S)er Ertrag biefer

Ofifctjereien
, welcher früher bis ouf brett)unbert SRillionen pfunb Sterling fid) belief, macht jejjft

nad) einem Scricf)tcrftatter nur mehr ben jetjnten 2l)eil aus."

S)ie jWeite berüt)mtefle <ßerlenregion «fienS ift bie SBcftffifte (SeblonS unb bie lüften beS

gegenüber liegenben fteftlanbeS. 28« ftnben bei Jeßling bie Sdjitberung beS englifd)en OfficierS

©rbjls, welcher jum ©djufce ber ^ertenfifcfjerei in 3tripo auf Geülon eine Iruppenabtt}eilung

befehligte unb in feinem 3?udje fagt, bafj er um alle perlen ber SBelt biefe Sjpebition nierjt mehr

wieberholen möge, welche it)m mehrere 3Jconate feines Sebent raubte, inbem er fte juerft faft oer»

Ijungernb, bann fd)iff6rüdjig unb fd)lie&lid) in heftigem lieber jubradjte. .giefjling gibt nad)

ihm unb unter 23enufeung anberev ßrjötjlungen nacf)iter)enbe ©fi^e: „3)er £>auptplafe ber perlen-

boote ift bie bürre unb öbe Äüfte bon Hripo (6eülon). 9JUt unerbittlicher 9Kad)t fengt 6>r bie

©onne alles jufammen, fo Weit nur baS 3luge fdjweifen fann. 3m ausgeglitten ©anbe gebebt

nur Storngeftrüppe, jufammengefchruinpfte Blätter Rängen am naeften ©efträudje. S)ie Spiere

fudjen ©erjuij cor ben brennenben ©trat)len, aber ba ift uid)tS Don einem ©chatten, nur ein

att)eml)emmenber £unft gittert über bem 33oben unb bie ©ee fpiegelt bie erbrürfenbe Jpiue jurüd.

2luS glüljenbem ©anbe ragen bie gebleichten ©ebeine ber Perlentaucher heruor, roelctje bie ©ier

nact) ben ©djäfeen in ben lob führte. Gin borifetjer Sß-alaft, feit ber englifdjen 33efifcergreifung

aus Cuaberfanbftein etbaui, öon aufjen mit bem fd)önften ©tueco au« Sluflerfctjalenfalf überjogen

unb bon bürftigen Saumpflanjungen umgeben, ift ber einjige ©d)inud biefer Öegenb, ber

einförmigften bon gan,j Geülon. 3DaS ift ber Ort, auf welchem fid) ba« 33ilb beS bunteften

IreibenS aufrollt, wenn bie £aud)erboote tjeranfegetn unb auf ben 9tuf ber Regierung aus allen

(SJegenben $inboftanS taufenbe unb taufenbe fdjnöben ©ewinncS Ijalbcr tjerbeiftrömen. S5a

ergeben fid) plöfcltdj öon Gonbatdjb, an Irinas bem Wcftabe t)in breite ©tragen, wo #ütte an

£>ütte aus SambuS- unb 2liefapfäl)len, mit ^almenblättem, SReiSftrob, unb bunten SEÖotlen-

aeugen beberft, auffteigt, in benen fiubbieS (bie eingeborenen 9)tot)ammebaner), Sttoren (moljam«

mebanifdje ^anbelsleute) aus ber gerne, 9)talabaren, Äoromanbeler unb anbere #inbu ihre

©üben auffdjlagen. Slbenteurcr unb lafdjenfpieler treten auf, gewanbte* Siebe fctjleidjen fid) ein.

9ln allen Orten ©pefulation mit @elb unb ftrebit. ©tol<je, im «Rufe beS SKeidjtfvuineS fteljenbe Qin*

geborene bom kontinente laffen ftdj y.im fuinbermirrenben ©djaufpiele in reidjöerbrämten Irag»

feffeln unter pradjtöollen ©onnenfdjirmen bringen. Sitte inbifdjen ©itten unb Iradjten fommen jum

SBorfdjeinc, jebe flafte ift bertreten, priefter unb Anhänger jeber ©efte eilen herbei, ©aufler unb

Iän,jerinncn betuftigen bie IRenge. SBöhrenb biefeS ©chaufpielcS gehen jeben borgen etroa jroei-

hunbert 5Boote in bie ©ce, bon welchen jebeS jroei laudjer nebft jroei (9ct)ülfcn unb einen SRalagen»

folbaten mit gelabenem @eroehre trägt; leitetet fotl nämlich berhüten, ba^ bie Dlufcfjetn ihrer

©d)ät^e nid)t eher enttebigt roerben, bis fie anS Ufer gebracht jinb. 3ft biefe ganje i}lottc an ihrem

SeftimmungSorte, etroa bier englifche Steilen roeit bom Saube, angelangt, fo beginnt bie Arbeit,

eine beioaffnetc ©chaluppe liegt 311 ihrem ©dmrje in ber Wärje unb ein ^ellbad) biefeS fJfahrjeugeS

lä§t mit UJtufee unb 23equemlid)fcit biefeS ©djaufpicl genießen. Um ben £aud)crn bie Erreichung

beS «DteereSgrunbeS ju erleichtern, roelcher an bem Aufenthaltsorte ber «ßerlenmufcheln jehn bis

jroölf Älafter tief ift, t)at man ein langes lau an eine Solle gerounben, welche öon einer Ouer«

ftange am s
J)lafte über ben S3orb hinau«t)ängt, unb au baS Sau ift ein ©tein bon jweirjunbert bis

breifjunbert pfunb ÜJeWidjt befeftigt. 9Han lä|t ben Stein neben bem SJoote herab, unb ber

laudjer, einen ilorb bei fid) tragenb, ber ebenfalls mit einem laue im SSoote befeftigt ift, gibt, auf

bem ©teine fter)eub, ein 3eidjen, ihn licrabjulaffen, unb finft baburd) rafd) auf ben ®runb; bann

wirb ber ©tein wieber heraufgezogen, währenb ber laucher im SSaffcr mit ber rechten 4)anb fo

Oicle ^erlenmufcheln als möglich in feinen tforb legt unb mit ber linfen an ftclfen ober ©ee-

gemächien fid) anflammert. «ii§t er biefe loS, fo icf)icf}t er an bie Oberfläche empor, unb ein
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©et)ülfe aiet)t ihn fogleirf) in baS 93oot, wdhrenb ein anberer ben Stoib mit ben SKufaVln heratf.

BefÖrbert. AlSbann Wirb ber alücite Jaucher in« Söaffer gelaffen, unb fo geht eS abwefhfelnb fort

bi§ 4 Ut)r nachmittags, benn nun lehren alle 33oote mit ihren ßabungen nad) Aripo jurücf. 3fi b«

ftifcheret ben lag über Beenbigt, fo erhält ber Jammer, melier am längften unter Söaffer gcblübrc

mar, eine 33elot)nung. S5ie gemöhnltche 3*ü bicfcS Aufenthaltes wäl)rt breiunbfunfjig bis juben*

unbfünfjtgSefunben; einmal hielt ein folct)er eine$Jtinute unb achtunbfunfjtgScfunben unter SBüfr

auS; als er mieber hcrauftam, mar er fo erfdjöpft, baß er lange 3eit ju feiner ©rljolung btoud)«.

Alle bortigen Jaudjer ftnb 2Halat)en unb bon flinbt)cit an ju ihrem ^anbmerfe erlogen. 2«

£ärm ift bei biefent ©efdjäfte fo groß, baß er bie gefürct)tcten -£>aififd)e berfcfjeucht, unb tick

gifchereien merben otjne irgeub einen Angriff ju ©nbe geführt; gleichwohl bcrlangen bie laudjfi,

baß £aiftfchBeftf)Wörer wäljrenb bcS SifchenS am Straube für fte Beten unb ttjcilen gerne mit iftnn

ben ©ewinn. Selbft bie fatholifchen Sauger auS ber portugieftfdjcn 3eit r)er gehen nicht an ib:

©efdjäft, otjne ©cBetformetn unb Sprüche auS ber ^eiligen Schrift an ihrem Arme ju beteiliget

„#aBen nun bie SBoote ihre gehörige fiabung SJhifdjcln an S9orb, fo entfteljt ein SBcttrcnncr.

unter it)nen naefj bem Ufer. 2>ort ftnb bie bienfttf)uenbcn £ruppen aufgeteilt, bamit niemanbiidi

5Jtufct)eln aneigne, er)e fie meiftBietenb berfauft ober in baS ^Jcagajin ber Regierung abgelittett

finb. Sctjtcres ift ein mit ^ot)eu Stauern umgebener bicrediger 9faum, beffen 23obcn fcr)räg nk

oon bielen flcinen binnen burdr)fdt)nitten ift; buret) biefe läuft fortmar)renb SBaffer au8 einem

Behälter, in melden bie unüerfauften «Dtufd^cln gelegt merben, bamit fte Bei eintretenber ÖQulnii

fid) oon felbft öffnen. Siub bie Sperlenmufcheln an« 2anb gebracht, fo merben fte in flcinc £auiffl

geseilt unb berfteigert. SicfeS ift eine feljr beluftigenbe Art bon ßotterie, inbem man leicht rui

paar ?Pfunb Sterling für einen großen Raufen 3)lufc^cln Bejaht, olme eine einzige $erle barw

ju finben, mäljrenb mancher arme Solbat, Welcher einen ober jwei ©rofd)en für ein tyaßcj

2)ufccnb ausgibt, möglicherweife eine $crte barin entbedft, fo mertljboll, baß er bamit nietet nur

feinen Abfdjicb erlaufen, fonbem auet) ben SRcft feines SicbenS forgenfret juBringen fann. 311

früheren 3c 'lcn Kcß bie Regierung bie Sperlenmufdjeln uict)t berfteigem, fonbern in ba§ "DJagajin

Bringen unb bort buret) BefonbcrS angeftellte ßeute öffnen; allein biefe waren fo fdjlau, baß fit

troü ber genauerenAufficht perlen berfctjludten. ©egenwärtig merben bie nidjt berfauften 3Kuf(b/ln

in bie ermähnten SöafferBe^ältcr gelegt, unb ^aBen fidj i^re Schalen bureb) Sdulni« geöjfnet, fj

fatten bie perlen Ijerauä, baS Söaffer fpült fte in bie binnen, in melden fte burd) feine ©03^

mänbe aufgehalten unb in großer Wenge gefammelt merben. 3ft bie 3eit ber $Perlenftfdf>erei pn

.^älfte berftric^en, fo Beginnt bie eigentliche ^lage. S)ie burch bie glü^enben ©onnenftrab,!«

fdjneH in Säulniä übergehenben 9Jtufchcln berbreiten im 2Jiagajine einen nid)t ju befc^reibenbru

peftilenjialifchen öe^anl, unb baju gefcllen fid) 3fieBer, 33rect)ruhr unb 3)^äenteric, bie ftetcr»

iöegteiter bon SRiaömen, Unreinlidt)feit unb ^i^je. SDer Söinb berbreitet einen obfc^rulidhcn

©crud) auf nteilenmcite Entfernungen, unb bie Suft ift in ber Äafeme, meiere abftchtlict) jtoei HReilnt

Weit bom sUtagajine entfernt liegt, BefonberS jur 9lacr)tjeit laum ju ertragen. SBotlen fic^ leint

«Perlenmuftheln me^r finben, unb ift man ber befc^tocrlidtjen 2fifc^erei mübe, bann wirb Sure

bon feinen 33emot)nern nadt) unb nach berlaffcn unb bie Ufer werben Wieber ftitt unb öbe; mubu

Gruppen müffen fo lange auöhar«"/ Bis bie le^tc UJtufchel im SRaftagine berfault ift. 60 enbft

biefe bielBcWegtc Scene, biefeä wirre ©etreiBc, welches ©ewinnfucht ber 2Jtenfd)heit ihrer ßilHW

willen inS S)afein ntft. Söerflungen ift gefchäftiger §änblcr BunteS f?feilfchen unb ber neugierigen

2Renge lämtenbeS ©etöfc; bcrhallt ift baS fataraftenätmlichc 9taufchen ber auf» unb abfa^renbw

2aucher; berfdjwunben finb alle bie $anbclSleute, ^utoeliere, Stingfaffcr, Schmudfhön^r un?

übrigen ©lüdSrittcr, welche auf ficfjere ©eWinfte in ber großen Sotterie ihr Spiel wogten: on ber

öben berlaffeneu Äüfte branbet nach ra ie öor mit melancholifdjcn Sd)lägen bes leeres 23fll<

berflogen in alle Söinbe finb baS Stroh unb bie Üappen ber flüchtig gebauten fürten, brife«

Slugfanb beberft bie Fußtritte ber einft hier Wogenben ^Ulcnge."
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9luf her gegenüberltegenben Äüfte ftnb bie «Perlenbänfe, roclche ftd) norböftltdj öom tfap

Äomorin an bcr flfifte Don 2inneöellt) hingen, feit öielen Safjrhunberten ausgebeutet morben.

911$ bie 9Jceffe öon Suticorin unter portugieftfd)er #errfd)aft nod) blühte, jogen funfoig» bis fed)jig-

taufenb Äaufleute borten. Allein man übernahm ücl) unb erfdjöpf tc bie Sänfe. 28ir entlegnen

bie folgenben, bie @efd)id)te ber ^Pcrleuftfdjerei unb bie 9laturgefcfncf)te ber 5ß,erlenmufchet ergän«

jtnben 2Jtittf|eilungen einem auf ungenannte ettglifd)e Scripte fid) ftü^enben Sluffafce im „5luS=

lanb" aus bem %a§xe 1865. 3m 3a^te 1822 fdjöpfte bie englifd)e SJerroaltung 3nbienS auä bem

ßrtrage ber Station Suticorin im Gebiete öon linneöeHt) nod) breijehntaufenb ^funb Sterling;

im 3<»hrc 1830 gegen jetmtaufenb; nadj lejjterem 3c»^un^e fehlte bie 5Perlenmufd)cl in ben

bortigen ©eroäffern mehrere 3al)re gänjlid). 3roifd)en ben 3a^ren 1830 unb 1856 öerfudjte man

toierjchnmal eine genaue Unterfud)ung bcr <mufd)etbänfe, unb cä jeigte ftd) leine hiureidjenbe

2ln3af)l <ß.crlenmufdjeln, bafc beten Ginfammlung ftd) hätte als lotjnenb ermeifen fönnen. *Dtan

fdjrieb biefeS ungünftige föefultat öerfdjiebenen Urfacfjen ju. Äapitän 9tobertfon, ber Ober»

beamte öon £uticorin, fanb ben .frauptgrunb biefet @r}d)einung in bcr ßrroeiterung bcS ^aumben-

fanals, meldte eine ftärferc Strömung öeranlafjt rjätte, bie bie 5JtottuSfen öerhinbern, fid) an

ben Sänfen )V befeftigen. (Hnen ferneren 9iad)tt)eil für bie Vermehrung ber 5perlenmufd)eln fanb

berfelbe in bem llmftanbe, ba| bie ^ifdjcr, bie in bortiger Öcgcnb nad) jenen großen 2)(ufd)eln

faf)nben, bie unter bem Flamen „Gljanfä" als Signalhörner in ben ©ö|jentempeln btenen, an jenen

hänfen anfern unb mit ben Sintern bie 5Perlenmufd)eln ablöfen unb töbten. £)ie getöbteten

$lufd)eln üben bann auf bie nod) lebenben einen nachteiligen einftufc, rooburdj eine ftete Ser«

tmnberung berfelbcn ftattfinbet.

Sie eingeborenen lauter fudjen bagegen ben ©runb in bem läufigen Auftreten a»eier

anberen SJlufchelartcn, einer Modiola, bort „Surum" genannt, unb einer Avicula, rocld)e

ftd) unter ben ^crlcnmufd)eln nieberlaffen unb nad) ber Slnfidjt jener laudier biefe öemtdjten.

3n ben Sarjren 1860 bis 1862 mar ber Ertrag ber Sperlenbänfe fetjr befriebigenb, inbem er

auf jroanftigtaufenb ^ßfunb Sterling bclief; 1863 fanb man bagegen bie 33änfe nüeber in

einem 3uftanbe, bajj man öon einer GKnfammlung bcr *Dhifcf)eln Slbftanb nat)m. S3on ben jroei=

unbfiebjig unterhielten Sänlen roaren nur öier ööllig frei öon ber bereits genannten Modiola-

?lrt, loeldje fid) bei elf anberen Sänfen in jiemlid)er ÜJtengc angeftebclt hatte; ftebenunbfunfoig

"Unit beherbergten gar leine 2ttufd)eln. 2)iefer unöerljoffte Langel an <perlenmufdjeln gab 93er-

onlaffung ju ben lünftlidjen 3üdjtunggöerfud)en beS tfapitänS «Philipps, meld)e, forocit

man bis 1865 beurteilen fonnte, gnnj befriebigenbe ftcfultate ertoarten loffen. teuere 9cad)rid)ten

tjaben mir nidjt.

S)ie ^erlenbänfe liegen ungefähr neun englifdje !Dleilcn öon ber Äüfte unb erftreden fid) über

ein Hreal öon fiebjig teilen Sänge, rofi^renb bie ^DleereStiefe über benfelben ad)t bis jct)n

»raben beträgt. 35abei ftnb fte ftarfen ^JteereSftrömungen ausfgefe^t, burd) rocldje Sanb in bie

ürelsfpalten hereingeführt roirb unb bamit jugleid) bie jungen ÜJcufdjeln auf oft gro|e Streden

Dftfdjüttet merben. 2)ie öerroefenben Jtnere fdjaben ben lebenben an ihrem ©ebenen, roährenb

uigleid) nod) jene Modiola- SpecicS ihren öerberblid)en ßinflufe ausübt. GS ift felbftöerftänblid),

baj bei einer fotcfjen liefe an ben ber freien See ejponirtcn Steüen feine roirffamc 2lbhülfe

möglid) ift, meShalb ber Oebanfe nahe lag, bie junge S3rut auf augänglidjen fünftlid)cn hänfen

fo lange ju jüd)tcn, bis fte ftarf genug geroorben, ben bezeichneten nad)theiligen ßinflüffcn Söiber»

ftanb \u leiften. S)abci U)itrbe man nod) befonberS y.i ben gemachten 2$crfud)en bunfj bie fd)einbar

pnfttgen, roeitcr unten barjulcgenbcn Erfolge ber Slufternfultur an ber cnglifd)en unb franjöfifchen

Äüfte ermuthigt, roeldje mit 9Öahrfd)cintid)feit aud) öon ber ^üdjtung ber ^crlenmufdjeln an ber

Grifte öon linneücllö ermattet merben fonnten.

2en roefentlichften Umftanb, bcr bei ben 3üd)tung§öerfud)en in 93etrad)t ju jichen mar, bilbete

ber llnterfd)tcb ^mifchen ber gcmöhnlidjcn ?luftcr, meldje (mo fie nidjt anmad)fen) einfad) mit bcr
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fonoeren ©eite bei ©dj ale auf bcm ©runbe liegen, iüäljrenb bie 5ßer[enmufi^el fich mit $ülje \a

23t>ffud an ben Reifen anheftet. 2>iefen Styffuä faim jebedt) ba8 Ztyex nach ben Unterfudjungra

beä Dr. Selaart auf ßetjlon »tUfütlicf) unb offne ©cfjaben abwerfen, um fid) an anbetn

©teilen anzuheften, toenn ber eingenommene Sptafo nicht mehr fonoenirt. 2lud) gehört nad»

Dr. ßelaarU Söerfudjen bie tperlenmufchel mit ju ben hartlebigften HJlufdjeln; fie lebt jelbfi in

Bracftoaffer unb an Stetten, meiere fo feiert finb, bafj fie täglich brei ©tunben lang ber Sora

unb atmofetjärifdjen Sinflüffen ausgefegt ift. Slucr) Jtapitän ^rjiliüp« liat ftdj oon bitirr für

bie Sfidjtung ber 3Jcufcf)eln fetjr günftigen 3ä6igCeit überjeugt unb feine ginridjtung in folgeren

SBeifc getroffen.

3)er §a\tn bon luticorin wirb bon jtoei langen 3nfcln gebilbet, jmiferjen roeldjcn unbbra

Sfefltaube fich eine brei englifche Steilen lauge unb eine SJleile breite Bant ungefähr brei Kl jiebc

ftufj unter ber Oberfläche ber ©ee hingeht. 5)iefelbe ift gefcfjüfct öor ber Söranbung, frei M
©trömung unb 3uflujj öon füfjcm SBaffer. 2Dicfc 33anf tiat man nun lofe mit AoraUenftamm»

umgeben, toeldfje einen SRanb bilben, ber fiel) ungefähr brei ftufj über bie ^oefnuaffermarfe ert/ebr

unb fo eine 2lrt öon Saffm bilbet. 3n lefotereS foerben lebenbe Äorallen gebraut, meiere in einigm

3a^ren ein fefteä Sliff bitben, roeldjeä bann geeignet ift, aU Unterlage für bie ju aüdjtrnbrc

jungen 2Jluf(t)eln ju bienen. SiefeS Saffm ift bann femer in brei 9lbtb>iluncjcn ju teilen, m
toeldjen eine beftimmt ift, bie älteren SJtujdjeln aufzunehmen, bie beiben anbeten bie junge $r<iL

3ft bie für bie erftere ber Slbtljeifungen beftimmte Spenge bon gefunben 9Jtufd)eln eingelegt, je

müffen fic forgfaltig Übermacht toerben, bis bie Befruchtung ftattgefunbeu unb bie Gntioicfehuif,

ber jungen 9Jtufchcln ^ l n 13 gegriffen ljat 2)can entfernt nun bie letjteren, bie man in bie fürnt

beftimmten 9lbtf)eilungcn bringt, mo fie bann bleiben, bid fie fjinreichenb erftarft finb, um in bte

offene ©ee berfefot roerben ju fönnen. S5iefe Icfctere Operation ift aus bem GJrunbe nott^roenbi^,

roeit eä unmöglich toäre, einen fo grofjen 9iaum tjer^uftetten, alä er für eine fjinreichcnbe ÜJle^f

bon «Perlenmufdjeln nötfjig märe; aufjerbem foll auch bie Dualität Oon ber liefe unb Älarljcit be*

Stteered abhängen. S)iefe Sprocebur, immertoäljrenb fortgefefct, ficfjert eine reichliche »eööllenrnj

ber «pcrlenmufcgelbänfe mit ftarfen Ifneren, ma8 fdmn barau« ^eroorgeljt, bafj eine fecb>jäbn$:

ÜJcufcfjel oft atoölf Eiiltionen (?) Gier enthält. 3)a bie 2lnjat)l ber 1861 im ganzen gefixten fto

lenmufcheln 15,874,800 ©tücf betrug, fo bürfen jäljrlid) fdjon beträchtliche Mengen ber jungen

1U uididu )\i ©runbe gef)en, ofme ba^ bie SBeftotfung ber^erlenbänfe leiben mürbe, roährenb juglnci

ber Ertrag ber jährlichen ftifcfjerei geftcf)ert märe, Snmietoeit biefeS febdne ^rojeft feit 1865 aus*

geführt toorben unb gebeihlich fortgefchritten ift, haben mir, mie gefagt, bis jefct nicht in ^rfa^run;

bringen fönneu.

2113 ich int ÜJlai unb 3uni 1850 im SBergeu.gjorb mit bem ©cb,lepöne&e fammelte, wu^te

ich noch nicht, bafj eä neftbauenbe 5)tufcheln gäbe. S)a erbeutete ich «ncS 2agcd einen ehoa jjwli

Zentimeter im S)urdhmeffer habenben unb äufeerlidh fetjr ungehobelt au«fehenbcn Älumpen, berou»

lauter ©teiuehen unb 2ftufchelfragmenten beftanb unb, mie fich auf ben erften Blicf ergab, bunt)

@cmirr gelblicher unb brauner Gräben pfammengchalten mürbe. „(Sin SHufchelneft!" riefen mrnr

Ruberer, unb richtig, mie ich ben Ballen umbrehte, glänzte mir aue einer ziemlich engen 3pcltt

bie mei^e ©chale ber 3reilenmufchel (Lima hians) entgegen. 3d) fpülte bae Jh' er au* f
finfr

9tcfte herauf unb fonnte mich öorerft, nadjbem id) e§ in cinmeitcö©laÄgefäBgetl)on, nicht fatt genuc

fcljen an ber bracht feine« 9Jtantelbefajjeä unb ber ßebhaftigfeit feiner Semcgungcn. 2ai länglich

gleichfchalige ©et)äufc ift oon reinftem 2öei&, flafft an beiben Guben, befonber* aber öorn, Bat

läfet eine beenge orangefarbener granfen beö Wantelranbeö hcrüortreten, toelche, menn ba* Hin

fonft ruhig ift, bie üerfchiebenften murmartigen SBemegungen machen, menn e« aber auf feine bö±n

fonberbare SBeife fdjmimmt, mie ein feuriger ©chweif nachgezogen roerben. Raum nämlicb W
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mein bie SJlufdjel frei in« SBaffer gefegt, fo öffnet fte unb floppt bie Schale mit grofjer .£>cftigfeit

ju unb fchwimmt nun ftofjmeife nach atten {Richtungen. 2)abei finb einjelne ber frönen ftranfen

abgeriffen, fdjeinen aber babttreh erft recht Iebenbig geworben ju fein, inbem fte am ©oben
be$ töcfä&es i^re .Krümmungen, wie 9tcgenwfirmer, auf eigene ftouft fortfefcen. $aä fann, Wenn
man ba$ JEDaffcr frifch erhält, ein paar Stunben bauern. SJletbt ba8 It)ier im 9tefte, fo läfjt

ti ben bieten ftranfenbüfchel, ber bon bem nach innen gefegten iKanbe be« faft bollftänbig

gefpaltenen Mantel« abgebt, auä ber Weflöffnung h>rau$ fpielen, fo bafj oon ber Sehale nichts

ju feljen ift. Offenbar bieneu

fie, ba fte mit lebhaft agi«

rertben SEÖimpcru bebeeft finb,

uit ^erbeiferjaffung ber ffei«

nett mifroffopiferjen SBeute

unb be$ Wtrjemroafferä. £afj

bieie lebhafte Mufcfjel in

einem Tiefte tootmt, welches

fte offenbar nid)t bevlä&t, ift

eine oor ber -jpanb etwaö un«

gereimte üljatfacfje.

betrachten mir nun

ba« Sieft etwa« näher. £ai

2t)ier befeftigt eine tülengc

itnn gerabe jurtädjft liegenber

ßegenftänbc burri) 3M;ffu£»

fäben einer gröberen Sorte

oneinanber. SDDie gefagt, wa=

ren bie Hefter , Welche icf) in

Jlomjegen fat) , faft nur aus

fleineren (eichten Steinchen

unb Wufchelftficfcheu jufam

mengefügt; ba« abgebilbete,

:rc!d)cö ßaca je«S)utt)ier3

nn einer feierten Stelle im

•Oafen oon Dtatjon faub, ber«

einigt in buntefter Slusmafjl Ipolj, Steine, .(loralten, Scfmecfentjäufer ic. unb tjat baburch ein

biet ungefcrjicftereS Mcufjcre betommen, al« ich gefefjen. Man t)at jwar bie Lima noch nietjt beim

fleftbaue beobachtet, allein ba man bei ber Mieämufchel fid) leicht babon überzeugen fann, bafj

bad Itncr beliebig bie SBartfaben abiureifjen bermag, fo wirb man auch ber 5«ilenmufchel biefeä

Vermögen jufchreiben müffen. Wachbem fie nun bie groben Slufjenmänbe beä .£>aufe$ jufammen«

geftrieft unb bie i'aufteinc burch tjunberic öon gäben bcrfuüpft hat, tapeziert fte e* inmenbig mit

einem feineren öewebe ani, unb e£ gleicht auch in biefer Söcjicfjung bem feinften unb bequemften,

oon aufjen wenig cinlabenbcn ÜBogelnefte. So bilbet e3 für bie burch iht flaffenbeä öehäufe

roenig gefchütjte Mufchel eine gute geftung, Welche auch bie gierigften SRaubftfche |H berfchtingen

ftnftanb nehmen werben. Wad) ber 9lrt, wie mir wieberholt in Norwegen in jiemlichen liefen

oon iwanjig bi$ breifeig gaben bie Birnen in« Schleppnet} gerietljen, mufj ich annehmen, bafj

ue auf tieferem McereSgrunbe, Wo fte nicht burch SBetten unb Strömungen geftört werben, ftch

niajt cvft unter größeren Steinen ben <ßlatj für ihr
s
Jteft auefuchen. diejenigen, welche ber oben

genannte franjöfifchc 3oolog in Marjon fammclte, befanben fich äße im feichten Gaffer unb burch

gtojje Steine gefcfjüfct. Öetrocfnet Werben bie bie Materialien berbiubenben gäben fehr brüchig,

92(fl 6« .Ttittnmuiifte! (Lim» hlaniV 9JatiirIi4< «rifcf
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bafjer bie Hefter, obgleid) burdjauä nic^t feiten, ftdj bodj nid)t jut Slufbemafjrung in ftahnalir*

fammlungen eignen.

SJcn «Dlittclpunft ber gamilie, toclc^ct Lima beigebt roirb, bet Äammmufdjeln, bilbetht

(Sattung tfammmufd) et (Pecten), bem fiefer bielleidjt fdjon nad) tljrer Schote befannt, bie ta

ben größeren Birten als ©Rüffel für feine« SRagout (Ragout fin cn coquilles) gebraust stA,

unb n)cld)c aud), um einen äfttjetifdjcren WnfnüpfungSpunft ju nennen, #ut unb ftleib bet ni

bem SJtorgentanbe fyimfebrenben tilget ju fcfcmürfen pflegte. 25a« ©eb,äufe ift olfo frei raJ

regelmäßig, bei Dielen Slrten uugleid)fd)alig, inbem bie eine Hälfte uertieftcr, fd^üffclförmig ifi

unb bie anbere barauf als ein jlaita

S)edel pafjt. ?luffallenb ftnb aud) Iii

Obren jebcrfeitS neben bem Subd

non meinem aus meift kippen

benftanbern auSfirablen. 2)aätl)itt

bat bie *Utantellappen Dollfommn

frei, am 9fanbe Derbidt unb mitmtt

rcren Steigen fleifewiger 2entafein b<«

fefct, jmifd)en iljncn jablreidje Sugtti

2Bir crttjäfntcn bier bie 0efid)t«cd<

jeuge einer SNufcbel jum erftemnclr,

unb uod) baju ftnb fie bei Pccjen

bind) i^r biamant- unb fraaragb»

artige« L'eudjtcn am auffaQfnbftm,

obfdjon nod) einige ©ippen, Don ben früher genannten, $. 3?. bie ©ienmufdjeln, bamit toerfeben finb.

SGÖcber bie Birten, nod) bie Snbibibuen, no(jj au fy bie 9Jtantelt)älften Dcrbalten fid) in ®e|Kgw|

3abl unb Sage biefer 9lugcn gleicfi. 6ie fteb.cn in ber 9läl)c beä ©cbloffeä unb jumal bintn

bemfelben am bid)teften, unb finb an bem fonDejen SJcantellappen, ba§ f>eifjt bem unteren, »cnijn

jat)lreid) als an bem fladjen. Sic erreichen bei ben größeren Birten einen 3/urd)mrffer Don entra

SJlillimetcr; jroifdjen biefen liegen Heinere, faum Ijalb fo grofee, aber alle aeigen ben Humbcr-

bollen CJlanj, r)crborgcrufen burd) eine befonbere SSefcfjaffenljeit ber 9tcgenbogenf)aut, burd) twlfy

bie ßidjtftrablen jurürfgeroorfen merben. Uebcrtjaupt erftaunt man über bie SüoIIfontmenbni

biefer Slugen, meldje trofc it)rer aud) im l)öd)ften ©rabe befrembenben Sage bie optifdjen (hnn>

tungen baben, bafj gute 33ilbcr t>on btt

bie 3Jcufdjcl umgebenben 2lufjentoelt n-

jeugt unb burd) ben 9tcrDcnapparat oui

ju ibrem bämmernben Sttufdjclbenmjjiffii!

gebracht toerben. 3ht jebem Salle ober fanr

bie *Dtufdjel Dermittelä berfclben ntdjt in

bie gerne feljen, fonbern fte t^un ibr b«

£>icnftc, bic mir uns burd) feine fUinrliiii'

fen Dcrfdjaffcn; ci ftnb ®eftd)teorgant fii

bie näcbfte Wäfje, unmittelbare 3Ööd)tfi

unb SBcmacbcr ber ©djalen unb OJlantelränber. (*3 märe bab,er rocit gefehlt, moüte man ba# £t>

Dcrmögen ber tfammmufd)elu mit ibjer auegcjetdjnetcn 3äf)igfcit $u fpringeu unb }u fdmnmmrn in

Serbinbung bringen. 2Jlau Ijat bicfclbc uiclfad) beobad)tet, unb fte berfatjrcn babei rcie bif Sintm

bafj fie »ermittelt beS ftarfen (Sdjliejjmußfclä bie burd) baS Sigament geöffneten ©djaltn bafh^

juflappcn. ein englifdjer 5öcobad)tcr fagt, baß er in einem Don ber Gbbc jurücfgf laffenen S^aft«'

tümpcl bie 3ungeu non Poeten opercularis ganj munter umb,crl)üpfcn fah,. %\)xc 9?ett>eflung W>

rei&cnb unb fd)nell unb jiefiaefartig , feljr äl)itlid) ber ber (futen, rocldje auf einem leicbe ioäb.rfnb

7?

€H«(J »om Vlanlrlrantx btt flammniufdjtf mit Xantrit un\> Wuflcn

C'luuc- uctntentrl.
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eine« ©onnenblidc« üor bem Stegen fpielenb ftcr) bergnügen. ©ie fd^iencn burd) plö&Iidje« Oefrnen

unb ©fließen itjter fllappen bas Vermögen ju Ijaben, roie ein «Pfeil burd) ba« 28affer 311 fliegen.

Gin Sprung entführte fie meutere Glien roeit, unb mit einem juieiten toaren fte plötjlidj roieber nad)

einer anberen Stiftung auf unb babon. lieber bie Gnoadjicnen roirb bie Scrmutljung ausgefprodjen,

baß aud) fie fiel) auf är)nlid)e SOBeife beluftigcn mögen, aber ungeferjen fpielen unb in ber 2iefe

ttjre Streng unb Ouerfprünge ausführen.

SDBie roenig baran ju benfen, baß fotd}e ^Bewegungen auf (Srunb bei ©etjbermögen« fiatt«

finben, letjrt audj ba« Siorrjanbenfein ber Singen Bei ber ben ßammmufcrjeln ganj narje berroanbten

Sippe Spondylus (ßlappmufcr)cl). Siefe nämlich roädjft mit ber tieferen Schale feft. Gb>raf»

ierifirt roirb fie auet) burd) bie langen Stapeln auf ben Stippen. Sa biefe 2lnl)ängfel junt

»nfammeln bon Sllgen unb Schlamm Seranlaffung geben, fo finb biefe SJhtfdjeln geroölmlid) bi«

jur Unfenntlidjleit mit einem fdjmufoigen Ueberjugc bebedt, unter roeldjem erft nact) langem

Steinigen ba« roar)re fdjöne @eftd)t jum Söorfdjeine fommt. Sic im TOtelmeere tjäuftge, aber

aiemlid) tief fifcenbeSajaruätlappe (Spondylus gaederopus) b>t eine purpurfarbige Dberfdjalc.

Uiäd^fl ber ©ee*5perlenmufd)et t)at fein anbere« ^ufdjeltljier eine foldjc nationalöfonomifdjc

SBebeutung, fefot fo biete #änbc in SBeroegung unb bringt foldje ©ummen in Umlauf, als bie

tttufler (Ostrca). G« gibt Lüftern in allen beeren, alle folgenben näheren 2Jcittb,eitungen merben

fict) aber nur auf bie gemeine Slufter (Ostrea edulis) ber europäifdjen flüften bejierjen. SBer

je ber dufter feine
vÜufmerIfam!eit gefcf)enft, toirb mehrere bejeicr)nenbe Gigenfdjaften be« ©etjäufe«

bemertt Ijaben. Sie ©djalen finb unregelmäßig unb ungleich, inbem, rote bei Pectcn unb Spon-

dylus, bie eine birfer unb mer)r bertieft iß unb bie anbete roie ein bloßer Sedel baju erfdjeint. 3U
fo bielen anberen äußerlich fdjön geglätteten ©d)alen bilben fte burd) itjre unregelmäßig blätterige

Struftur unb fdulfertgc Oberfläche einen rechten ©egenfafc; and) tft iljr Innerei fet)r unregel-

mäßig, inbem fict) mit SBaffer gefüllte Stäume finben unb überhaupt bie ganje ©djalenfubftana

poröfer, burdjbringbarcr ift, al« bei ben meiften SJlufdjeln. hiermit Ijängt toob,l bie Gigenfdjaft

ber »ufter jufammen, mit itjrer bieferen Schale leidet an ben berfduebenften @egenftänben anju«

road)fen, inbem biefe« Slnroadjfen nict>t bom Staube, fonbern bon ber glädje au« gefdfjietjt unb nur

fo erflärt roerben fann, baß bie ©djale bermittel« einer fte burd)bringenben unb mit bem ffalfe ftdj

innig mifdjenben, bom £r)iere au«gefd)iebencn ©ubftanj an bie Unterlage angeleimt unb angefittet

roirb. 3n bem 3Jtaße, al« bie 2Jtufd)el roädjft, jd)roifet im Umf reife bei angelittetcn ©d)atenftüde«

neue Älebmaterie au», 2ludj bie ©djloßgegcnb t)at mehrere bemerfcn«roertr)e Gigenttjümlidjteitert.

Sie anfangt gleidjen Söirbel roerben mit bem junerjmenben Hilter fetjr ungleich, , inbem fcerjenige

ber oberen Schate in ber Gntroidelung jurfldblcibt. ^aimc finb gar nid)t borljanben unb ba3

Sigament ift, roie bei mandjen anberen 3Jlufct)eln, ein innere«; eä liegt nad) innen bom Sianbe in

jroei Gruben ber ©djaten, bon benen gleictjfaltä nur bie untere err)eblieb, roäd)ft. SaS Älaffen ift

baburd) möglidj, baß bie ©pifee beä SedelS über ben Unterranb ber gcgenüberliegenben @rube al§

feiner Sreb^linie ^inrocg in jene rnneingejogen roirb.

Saö Deffnen ber 9lufter, um fie jur 2afel ju bringen, gefcr)iet)t befanntlidj mittel« eine«

}toifdr)en bie Sdjaten eingebradjten Spatel«, ben man läng« ber inneren glatten Sedelflädjc bi«

jum 6ct)ließmu«Iet (c) borfd)iebt, um biefen abjulöfen. ©obalb er burd)fd)nitten, flafft ba«

öet)äufc, unb e« madjt feine befonbere 8d)roierigfeit, ba« Ligament abzureißen.

SÖir tjaben nun ba« Sluftert^ier in feiner felbftgefertigten Sdjüffel liegen unb roiffen, roenn

toir nidt)t fdjon an jtoeimulfeligcn SJlufc^eln gut orientirt finb, anfang« un« nur fet)r fdjrocr

jureetjt au finben. 3nbeffcn, ba ber Kautel (b) ganj gefpalten ift, unb nur am 9türfen (d) bie

beiben Slätter in einanber übergeben, fo ift bamit für bie ©rfcnntni« bon unten unb oben, born
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unb hinten, ein Anfang gemacht, unb roit entbeden beim 3"riidfd)lagen bei borberen $ix>\t\i (i\

ben tief öerborgenen lUiunb. 2er nnpfiiibltdje unb jufammenjiefjbare Hantel roirb griDö^nlid)

fo tueit jurücfgebogen, baß unter ifjm bie ßiernenblätter (c) fjrruortreten. ©ine meientlify

Vlbroeidjung ber Vlufier bon ben anbeten SJlufdjeln beftctjt in bei gänjlid)en SBerfümmerung, bei

oufece, tocldtje eintritt, fobalb bie jungen Ütl)iere jtdj feftgefefct Ijaben. Samit ftct^t im ^ujammtn--

liange, bafj and) bei oben an ben gufi ftd) anfcrjliefjenbe ßöipcrtb/eil, ben man ben Stumpf nennen

fönnte, nidjt fo ttrie gemöfmlid) jut Gntmidelung gelangt. SCieS betrifft borneljmlid) bie Jod-

Pflanzung vbrütc. Ostrea

gehört mit Cyclas unb

allen Pecten -Birten (mit

Sluänaljme be« Pecten va-

rius unferer Äüflen) ju ben

roenigen l)crmapb,r obit ifö .:

Sttufdjeln. £er im :::

reidje fonft fo ftarf oui'

geprägte (Segenfafc bei &>

fd)led)ter unb ber tief inner«

lidjen pljbj.ologifdjtn @r<

r
i\i)lcd)tätt)ätigfeit iftbeiiir.

mie bei mandjen cdjnfdni,

in bem 1'laßc unenhoidrlt,

ba& bie bieSrüfejufammtn-

fetjenbcn, tJier» unb Samen'

fäbdjen erjeugenben SlinN

fäcf d)cn ganj bind) einan«

ber liegen unb fogar ein

unb basfelbe 5)rüfenfädd>t»

tjalb männlid) unb Ijalb

roeiblid) fein fanti. (N

fdjeint jebod), bafj bei man«

d)en 3nbibibuen bae einr

ober bae anbere ©efdjlfd:

bie ju einer faft gänjticben

»uR«r, otSRnri bnt* ©inwanabmc axirifdxii«. »afflti!*« »t«». Unterbrüdung be* anbem

tiorroalten fann, ein tyingrr*

jeig, bafj in ber 9ktur bie Ivennung ber öefdjledjter nidjt gefd)affen mürbe, fonbern ber natür-

lidjen ^Üdjtung unb SBarietätenbilbung überlaffen blieb. 2>ie Xoppelge jdikdjtigf eit ber $ufiei tritt

jebod), roenigftenä nad) ben ^Beobachtungen Pon Möbius, nie in ber SSeife auf, ba& ju aln,t\

3eit im felben 3nbimbuum (Her unb Same borljanben fmb, alfo eine <Selbftbefrud)tung ftattftnbcn

fönnte, fonbern erft nad) ber 5ierträd)tigfeit enttnidelt ftdj ber 6ame. 3n anberen 3nbioibuen M
2J1 ob ins fid) im &rütjlinge bie mannlidjen Wcidjlcrtiteprobufte oljne bortjergegangene Gibübun$

entroideln. Sie ,

J,aljl ber bon einer stuftet jätjrlid) probucirten Gier ift eine enorme, roennnn:

und aud) nur mit einer ber niebrigften ^credmungen begnügen. Seeutocnljoed meinte, ba&riw

alte VI u ft er je^n Millionen 3unge enthalte; ein anberer ©eroätjrdmann, ber berühmte Steapolitauer

v$oli, beranfdjlagt fie nur auf 1,200,000, eine Wadjfommenfdjaft, fjinreidjenb, um au*gewad)fffl

jroölftaufenb Säffer ui füllen. Vlllcin aud) mit biefer ©djäfeung finb mir nod) roeit ab bon ttn

tb,atfäd)lid)en 2}erf)ältniffen. 3lue bem SJeridjte, meldjen ^rofeffor SJtöbiud in fliel über bie 3a'

ftänbc ber «ufternprobuftion unb Slufternjudjt im 3at)re 1870 bem preufeifdjen OTinifter für bit
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lanbwirtfd)aftlidjen Angelegenheiten abftattetc, entnehmen wir, baß ältere Lüftern jwar über eine

Million 3unge jeugen, jüngere breijährige aber biet weniger. 3Ba« aber nodj mistiger, bie 3ab,t

ber trächtigen duftem auf ben Vänlen crreidjt, wentgfien« an ben cngtifdjen unb fd)le«wigfcrjen

Äüften, Ijöchfteu« breiig ?|3rocent, oft faum jehn Sßrocent ber ©efarnrntja^t.

„angenommen", fagt Ecöbiu«, ,,e« laichten in einem ©ommer nur aet)n ^rocent ber duftem

einer Sanf, auf welcher Ijunberttaufenb Aufkrn lagern, unb jebc laic&enbe Aufter brächte nur

taufenb 3unge ljerbor, fo probucirten bie jeljn ^Jrocent SJlutteiauftern aufammen bod> fdwn jet)n

Millionen 3unge. Söenn alle biefe auf ber 3Rutterbanf ober in beren Wätje s
^Iatj nähmen, fo

müßten fidj bon nun an jeljn Millionen 9luftern in biefelbe Stenge lUnljnuig teilen, bie bort)er

hunberttaufenb Auftern jur Serfügung ftanb. Gine jebe ber Heinen würbe jwar biet weniger

Nahrung einziehen, al« eine erwadjfene, aber ihrer großen Safjl wegen mürben fie ftdj fowolji

gegenteilig, mie audj ben erwadjfenen Sluftern eine fet)r flarfe Äonlurrenj machen, felbft in bem

großen SJteere." S)ie »eitere Verfolgung biefer iöetradjtung let)rt, baß burd) bie Grnährung«-

berljältnifje eine jiemltd) enge (Srenje ber Vermehrung ber Äuftern auf. einer gegebenen 2Reere«-

ftrede benimmt ift, unb bap, bei 3unahme Der Stenge ber 3nbibibuen bie einzelnen leiben unb an

SB evtl] berlieren. Tie ßntmidelung, über beren ßinjel^eiten mir auffallenberweife nod) leine

genaueren Wadjmcife befifeen, gefd)tet)t innerhalb ber SJcantelhöhle be« alten Ib,iere«, meiere bie

3ungen erfl bann berlaffen, menn i^rc ©djate fomeit ausfgebilbet ift, baß fte fogleid) ftd) anfitten

fönnen. ©d)on nad) einigen Monaten fotlen fie wieber fortpflanjungSfähig fein, wa« wot)l ftarf

ju bejweifeln, aber erft nad) einigen Sauren erreichen fte bie nadj it)ren ©tanborten unb ber Stoffe

fet)r betriebene boQe (Bröße. 'IV an wirb nämlich nicht fet)l greifen, wenn man alle au ben euro«

päifdjen duften lebenben Vluftern, welche im Auftemhanbel eine Wolle fpielen, al« eine einzige

xUrt anftet)t, mögen fie nun auf fallen ober auf loderen Vänlen angefiebelt fein, gro§ ober f lein,

bidfdjatig ober bünnfdjalig, met)r ober weniger blätterig. Tie Anatomie ber Zfyicxe weift teine

einjige irgenbwie berüdücbtigungSwerthe Verfdjicbenheit nad) unb bie angebeuteten Abweichungen

finb bollftänbig au« ben berfdjiebeneu ©toben be« Äal!» unb ©aljgehaltc« ber SJleete, überhaupt

au« ben totalen (Hnflüffen abzuleiten.

Söir ^aben nun biefe Vertjältmffe, ba« Vorfo muten be v Aufter unb it)r e geog i:a p l) i j dje

Verbreitung an ben europäischen .Hüften, nät)er ine- Auge ju faffen. Q« ift nid)t gut

möglich, bie Itinftlich angelegten Vänfe unb ^nditen babei gän^tidj unberüdftdjttgt \u laffen,

obgleich wir erft weiter unten über bie in neuerer 3«t fo große« Auffet)en madjenbe Aufternpflege

fpecieller berichten wollen. ©etjen wir bom Abriatifd)en SJteere au«, in weitem bie Aufter überall

wenigften« bereinjelt, an betriebenen Stetten maffent)aft, ba« b>ißt in Vänten lebt. @« unterliegt

feinem ^tncifel
,
baß bad teuteve Verhättniä baä natürlidjere ift, obfdjon man bon ben bereinjelt

angeftebelten Vlnftan burd)auä nid)t baä (ükgentejeit fagen lann. 3m äu§erften, fet)r flauen

SQBintel ber Vud}t bon 37luggia in trieft ftebeln fid) bie Vluitem auf ben in ben ©d)lamm geftedten

5Pfät)len an, wogegen fte auf bem fe^r Weidjen ©djlammgrunbe biefer bei ben 3oologen tjoctj in

(Jt)ren ftefjenben SBai nid)t fortfommen. ©eit 3ab,rt)unberten b^egt man fte aud) in ben Äanälen

unb SöafTtnS be8 3lrfenalc§ in ©enebig. SQßir feb^n ba8 Ib,ier atfo auf ber öftlidjen unb ber weft-

lidjen Seite be« großen @olfe8 bon Venebig unter fet)t berfdjiebenen Sebingungen gebeib,en, bort,

bei SOiuggia, in einem burd) {einerlei ober nidjt nennenswerten 3uflu| von fügem SBaffer

gemifd)ten ©al^waffer, ^ier in ber Sagune. sI'Ian barf jebod) nidjt glauben, bag baä VI rfe na i-

waffer, in welkem bie Lüftern otjnc befonbere Pflege itjr ganje« Seben zubringen, fetjr bradig fei;

ti ftetit burd) bie großen 3Rünbungen be« Sibo in fo netter Verbinbung mit beut offenen VJieere,

baß infolge ber regelmäßig einbringenben %lui fein ©aljgehalt nidjt fet)r tjerabgebrüdt werben

bürfte. ©etjr fd)öne große duftem habe id) im Veden bon ©ebenico bon felfigem örunbc au«

ungefähr funfjehn gaben 2iefe mit bem ©d)leppne^e aufgejogen, jebod) nidjt fo nahe ber Jterfa,

baß eine merflid)e Verfüßung be« SSaffer« eingetreten wäre. Sie 2age biefer Keinen, bon ben
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bortigen 5ifrf)ctu nur gelegentlich ausgebeuteten ©auf iff aber infofern lehrreich, als aud) fte jeigt,

bafe entWeber Sflutftrömungen ober, toie es bort ber Sfall tft, unterfeeifdje Strömungen, meiert bar,

tjülflofen Spiere Wahrung gufütjren, auträglidj unb notf)Wenbig ftnb. 9luS einer SBergleicbung brr

Xrieftcr unb biefer Sofalität gct)t auch t*d)cn t)ctbor, bafj bie dufter bei feljr berfd)iebenen 2Öotni-

tiefen, unb jwar etwa bon ber mittleren Stranbmarfe an bis fünfzehn graben, in anbeten ^älen

bis flWanjig graben unb nod) tiefer it)re botle ßcben«tt)ätigfcit entfalten fann, ein p^üologi^n

£ug, ber für bie braftifdje Slufternjudjt bon ber allergrößten 93cbeutung ift. Sßeiter unten ftnbes

fid) auf beritalienifdjen Seite fdjon im Sllterttwmc berühmte Slufternlager in ber 9iäb,e bonSBrinbin

(SBrunbuftum) unb im ÖJolfe bon £arent 3d) finbe feine 9cadjrid)teu über bie 2Jefdjaffenb,eit b«>

fclben; nad) einem flüchtigen »efudje beS £afenS bon Srinbifi unb feiner Umgebungen ttitt w

mir fdjeinen, als mangele bort ber ftclfengrunb unb müßten bie Slufternanftebelungen auf lofett*

SSoben fiattb,aben. SJon ba jieb,t fid) bie Stuftet burd) ben ganjen öftlidjen unb toeftlidjen X^eü

beS SJcittelmeereS, ohne fid), wie eS fdjeint, maffentjaft anjufammeln; fie ift aud) ine Scttmir.;

9Jleer eingebrungen unb ba unb bort einzeln an ber Sübfüfte ber&rim angeftebelt, eintet-

ir)rcr großen 9lffommobationSfähigleit.

Natürlich beherbergt aud) ber wefttidje Xt)ctl beS SDlittelmeereS bie Sufter fiberall bü, tec

StrömungS« unb JBobenberhältntffe eS geftatten, jebotfj l)aben ftdj nirgenbS fetjr Bebeutenbe Stöntf

gebilbet. Unb wie man fdejon im SUterthumc ben feit ber Ghfybung beS Sttonte Shtobo 1538 b«»

öbeten ßueriner See bon Starent auS mit Sluftern füllte, fo jefet ben ßago bi Sfufaro; teie benr

auch ju ben 3ud)tberfud)en an ber fübfranjöftfdjen Äüfte bie Lüftern auS bem 9ltlantifcb> SRera

aushelfen mußten. Sowohl an ben franjöfifchen, toie an ben britifdjen Jfüficn, ber 9iorbfee tmbb«

5ättantifdjen DceanS finben fid) jat/lreidje natürliche Slufternbänfc, unb an ber norwegifdjen Stift

reicht bie Slufter bis jum fünfunbfechjigften @rabe hinauf. Sie fommt im füblict)en Norwegen <n

manchen Streden in foldjen Mengen bor, baß fte mit 93rob unb 33utter alB felbftberftänblidjn

"Jcadjttfd) ü discretion aufgetragen toirb. 2ltS ich nad) einer Seefahrt bon ben Oräröerinfeln nad)

bem au ber norwegifdjen Sübfüfte gelegenen Stäbtdjen ßragcrö im bortigen ©afthaufe raräe

erftc 3Jtal)I.jcit ^ielt, machte id) biefe angenehme gaftronomifd)e (httbedung.

3u einem jel>r berbreiteten SNißberftänbniffe hat ber 2lu8brud „#olftcinifdhe" ober „%iträ-

burger" Sluftern SJeranlaffung gegeben. Siefen Flamen führen bie Sluftern, toelche borjugSroeif» b

Wovbbeutfchlaitb bis ßeipjig, «Dlagbeburg unb Sellin unb weiter füblid), femer läng« ber ganjra

Oftfeeffifte bis Petersburg berfanbt unb berührt toerben, unb bereu £eimat man gewöhnlich m

bie holftcinifd)c ßftfeefüfte berlcgt. 3n ber ganjen Dftfee lebt jefot — früher toar e« anber*. m
toir fetjen toerben — feine Slufter. S)ic fogenannten SltnSburger 3luftcrn flammen alle Don bü

2öcftfüfte, ber Strede bon ^>ufum bis Üonbern gegenüber jtoifchen ben Sufeln Stylt, 5öf) r iL >
cc

tiefe Üßtafferrinnen ben flachen ^JleereSboben buvdjjicljcn. SBätjrenb ber @bbc toerben mrilentontc

Streden beS 2)ob,cuS blo|gclegt, toäh^enb ber 5lut ragen nur jene 3ufeln hetbor. 3JJan nentil

biefeS OJebiet bie hatten. „S5te Slufternbänfe liegen au ben Abhängen ber tiefen 9cmntf}al't bti

SBatteumeereS, in toelchen bie ^aubtftröme beS glut» unb GbbetoafferS mit einer ©cfchwinbigW

bon bier bis fechs Öufe in ber Sefunbe laufen, alfo ungefaßt ebenfo fchnett, toie ber fttyin bot

Sonn borbeiflie&t. 3)cr ®runb ift jiemlich feft unb beftet)t aus Sanb, fleinen, feiten grö&ttß

Steinen unb 2Jiufd)elfd)alen. 3)ie meiflen Sänfc haben bei 6bbe, toenn bie SBattcn in ihrer

trorfen liegen, noch fünf bis fcdt)8 5ufe 9Saffer über ftd). tiefer als jtoanjig bis breifjtgN
fommen im Söattcnmecre feine Sluftcrnbänfe bor. 2)er Saljgehalt beträgt etwas über brei ^toetnt

%u\ ben beften iöänfen leben neben ben 9luftern gewiffe 2hierc, bon Welchen id) (Möbius) ol<

djarafteriftifdjnur bieSechanb(Alcyoniumdigitatum), ben 3)rcifantenwurm (Sorpulatriquetn

unb ben grünen Seeigel (Echinus miliaris) nennen will. 3Bo biele 5JlieSmufd)eln (Äfytilus cduliri.

Seepoden (Baianus crenatus) unb SanbWürmer (Sabellaria anglica) auftreten, ba gebeten bu

duftem weniger gut, ja fte berfdjwinben, wo biefe 2h»«« *>»c Oberhenjd)aft gewinnen, gän}li*.'
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CHI öbiu§.) 9tod) fdjltmmer ifl bic 93erfanbung unb 58erfd)litfung bet 93änfe, mie j. 95. eine 33anf

bei bet 3nfel Slmrum bon 3afjr 3al>r mcfjr unter bem Überlaufenben ©anbe begraben morben ifl.

93on tjofjem 3ntereffe ifl bie erft bor furjem flattgefunbeue natürliche Slnftebelung ber dufter

int fiimfjorb. 3n einer ber midjtigften Untcrfudjungen über bie fiebenäbebingungen biefeS Xt)iercä,

bie mir bem x'lltmetftcr ber beutfdjen iRaturmiffenfdjaft, (f.. bon 93aer, berbanfen, fjeigt e8

barüber: „$er Ctmfjorb ifl belanntlid) baä lang getounbene, in feiner roeftlidjen .{pälfte bielfad)

geseilte unb in 93ud)ten auälaufenbe ©emäffer, ba§ ben nörblid)en £b,eil bon 3ütlanb in feiner

ganzen 33reite burd)jief)t unb im SBefleit nur burd) einen fd)tnalen Ufermall bon bet Storbfee

getrennt ifl ober bielmeb,r getrennt mar. 3m 3at)re 1825 mürbe nämlid) ber ermähnte Ufermatt

burd)bvüd]cn, unb biefer Durdjbrudj bot \\d) erhalten. ©t ift auf ben neueren harten unter bem

Warnen beä 2lgget»£analeä ftd)tbat. ©d)on früher, j. 93. in ben 3aljten 1720 unb 1760, tjatten

fid) T :trd)Luiidic gebübet, aber balb mieber gefdjloffen. 93ot bem neuen unb bleibenbcn 3>utd)brud)e

r)at ba§ SBaffcr im ßtmfjorb, menigflenS im toefllidjen 9lbfd)mtte beäfelben, für fügeä Söaffer

gegolten; über ben öfllidjen £b,eil fagt ber QrtatSratf) Öfdjridjt (ber berühmte Äobentjagener

^fmftolog, toelcb,er baS ^rojeft, im fiimfjorb «uflernbänfe anzulegen, JU prüfen b,atte) nicfjtsf,

bod) läfet fidt) bermutt)en, bag bei ber offenen 95erbinbung mit bem flattegat bier fd)on früher

brarfigeä äBaffer mar. S5urd) bie neue ßontmumfation mit ber ftorbfee unb ben 2Sed)fet bon

f vlut unb Gbbe in bcrfelben, ber jmeimal täglid) ©eemaffer eintreibt unb ebenfo oft bad im

Orjorb biluirte ©eemaffer mieber abfliegen lügt, ifl ber fiimfjorb je ist ein ©aljroafferberfen gemorben.

(53 finb ©eeftfdjc unb Sluftern eingetoanbert. SJuftern r)at man juerft im 3af)te 1851 bemerft,

unb jroar im ©aling-©unb, im mefllidjen 2)rittf)eile be8 fiimfjorba, in groger ÜJlengc unb fd)on

böttig ausgemachten. 3b,re ©intoanberung als fdjmimmenbe 93rut mug alfo fd)on biel früber

erfolgt fein. !JJrofeffor Gfdjridjt bermutbet, bag fte juerfl im tocftlidjen Slbfdjnitte, 9tiffum=

53rebning, fidt) angeftebclt Ratten, unb bag bon biefem au*, nadjbem fte ausgemachten maren,

neue Sörut ftd) meitcr berbreitet t)at. 3^1 finben fte ftd) in bielen ©eitenbud)ten unb Kanälen ber

meftlidjen Wülfte faft überall, mo ber 93oben für baS @ebeib,en ber 9lufter paffenb ift. 2lud) im

öftlidjen ?lbfd)nittc beS fiimfjorbS, bei 3latborg, bat man 2tuftern bemerft, jebod) nur ganj junge.

5Jlan ftefjt alfo ganj beutlid), bag fie allmäf)lid) ftd) mefjr nad) ßften berbreiten. 3n ber meft-

lidjen Wülfte be8 fiimfjorbS finb fte fd)on in foldjer 9Jlenge, bag fte ju l)unbcrttaufenben gefangen

toerben. SSann fte juerfl einmauberten, lägt fid) je^t nidjt beftimmt angeben, ba man fie längere

;\c'd nid)t bemerft tjattc. 3nbeffen, ba bie im Saltng«©unb bemerlten menigflend fünf ^al)vc

alt maren, unb biefe nidjt bie erften 6inmanberer fein fonnten, fonbern roenigftenä bie jmeite,

bielteidjt bie britte (Generation ber ©ingemanberten maren, fo fteljt man, bag balb nad) ber ßröff»

uüng be8 9lggct^anale§ unb nad)bem baS Söaffer ben nötigen Saljgc^alt gewonnen fmtte, aud)

«uftern r)icrr)er ftd) betbreiteten". $er groge Waturforfdjer gibt biefe 2Jtittf)eilung in einem ©ut«

ad)ten über ein 5ßrojclt, in ber Dflfce, unb jmar auf rufftfdjem Scegrunbe, 2luftern ju jüdjten, unb

ei tarn ifjm barauf an, ju jeigen, mie meit burd) bie natürlichen SJerljältniffc ben Lüftern bai

Jpeimifd)merben in ber Dftfce geflattet fei. 9Bir folgen iljm alfo nod) meitcr. „Sluf ber SBeftfüfle

bon 3ütlanb fommen allerbingä aud) Lüftern bor, aber nid)t in reichen 93änfen, mie c* fdjeint.

dagegen finben ftd) an ber Dftfcite ber fd)malen ^jalbinfel ober fianbjunge ©fagen mieber aus»

gebetjnte 93änfe, bon ber äugerften ©pijje biefer ßanbjunge Iii ^irtötjolm in brei ©ruppen ober

Jpaubtbänfe getfjeilt. S)ic legten rcgelmägig ausgebeuteten 93änle ftnb an ber 3nfel Öäfoe unb

follen ftd) bon bort gegen bie 3nfel 9lnt)olt t)inaieb,en, ob,ne, mie ed fdjeint, biefelbc ju cneidjen.

SBeitcr nad) ©üben finbet man aUcrbingS aud) nod) Sluftern, allein fte finb met)r bcreinaelt unb,

mie ti fd)eint, bon fd)led)terer Dualität." ©djon in ben 93elten finben ftd) bie SBebingungen für

bie 33erbreitung ber 2luflern nid)t me^r, nod) meniger in ber Dftiee.

$er ^aubtgrunb, matum bie duftet nid)t me^r in ber Oftfee fortfommt, liegt offenbar in

bem ju geringen ©alagcljalte biefeä menigflen« in feinen nörblidjen unb öftlid)en 2f)eilen fdjon faft
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ju einem füfjcn Sinnenfee geworbenen ©eWäffetS. „S)ie ßftfee", fagt 6. bon S*aer inftintm

(9utad)ten Weiter, „fteljt burd) btei Meerengen mit bem Äattcgat in Serbinbung, bon bentn

bcfonberS bie mittlere, ber ®rof$e 93elt, Weit genug geöffnet ift. S)a bie Stuftet b^emapbjobitiid;

ift, jebeä Snbibibuum atfo jcugungSfäfjig Wirb unb eine ferjr grojje Stenge ©er t)erborbringt,

bis einer Btillion unb metjr, auä benen bie auSgefrod)enen Chnbrtjonen, burd) ben SBellcnfd^lag

berbreitet, fid) anfc&en unb gebeten, wo fie paffenbe 23ert)ältniffe finben, fo mujj woljl einfcin«

berniS beftet)en, weldjeS bie Verbreitung bis in bie Oftfee nid)t erlaubt t)at. GS ift jefct fogar bn

füblidje 2r)eil beS ßatregats otjne Sluftern, WenigftenS ofme brauchbare; in ber nörblidjen #atfte

beS ÄattegatS finb fte fd)on beffer, unb biefe SBänfe werben ausgebeutet. 3enfeit ber Spitje ©tagen,

Wo baS 93erbinbungSglieb beSÄattegats mit ber9torbfee, nämlid) baS Sfagerraf, beginnt, finb fie

nod) beffer; im nörblidjen Steile Don SBor)uS=2än, ber an baS Sfagerraf ftöfjt, follen bie Stuften

fd)on ferjr gut fein. Slber nod) beffer unb größer als an ber Sübfüfte Norwegens finb fie an ber

SSeftfüfte biefeS fianbeS unb Sd)leSWigS, fowie überhaupt in ber ganjen ftorbfee. Sa in umgf*

fefjrter Orbnung ber ©aljgeljalt beS SeeWafferS bon ber ftorbfee burd) baS ©fagerrat in boi

ßattegat unb innerhalb beS lederen bon Horben nad) ©üben abnimmt, nod) metjr in ber Oftf«,

unb jwar um fo metjr, je met)r man bon ben brei SluSmünbungen biefeS SBafferbecfenS fid) ent»

femt, fo bog bie legten Guben beS ^innifd)en Wie beS 93ottnifd)en <D(eerbufcnS böllig trinlbau*

SZBaffcr enthalten, fo fpringt in bie Slugen, bafj mit Sl&natjme beS ©aljgetjalteS bie Sluftern &«

fümmern unb beStjalb ganj aufhören, bebor fie bie ÄommunifationSmeerengen erreichen." 2«

nun unterhalb Stnr)olt gegen bie Seite ju ber ©alaget)alt fo weit t)erabfmlt wie an bei Sübiufh

ber flrim, Wo, wie oben erwätjnt würbe, bie Stuftet betfümmert, fo ift baS Minimum bon Sali-

get)alt, weld)eS bie Stuftet ju it)tet Gjiftenj bebarf, etwa 17 per SJlille. Slm fetteften unb fd)macl'

Ijafteften Wirb fte bei 20 bis 30 ber SJUtlc, batjer man, abgefetjen bon ben mittelmecrifd)cn, aua)

an ben ßüften beS Sltlantifdjcn OceanS unb ber 9lorbfee bie beliebteften Sluftern an Steden finbe.

wo ber ©aljgetjatt beS SJtcereS entWeber burd) einen größeren glufj, ber ins offene SReer geb,t, ober

burd) Heinere ftlüffe, bie fid) in eine 93ud)t ergießen, gemilbert wirb: fo bie Sluftern bon #ot>rt,

im 6ancalc*8ufen, bei ber 3nfel 9le, bei 9tod)elle, an ben Hüffen ber (Sraffdjaft Äent, im 33ereid)c

beS £t)emfewaffer8, bei 6old)efter, Oftenbe. S)aji in bem gemilberten SSaffer bie Sluftern felbf:

fid) beffer befinben, fott bamit nid)t behauptet werben. S5ie Sluftern an ber 2Beftfüfte bon %>r>

wegen, Wo fo Wenig 3"flu& bon füf;cm SBaffer ift, Werben als befonberS grofj befd)rieben, finben

alfo fct)r gutes öcbeitjen, aber fie fdjeinen feinen 9tuf bei ben GJaftronomen ertjalten ju t)aben, bc

fie im ©rofjfjanbcl feine 9iolle fpielen. S5ie fpäteren Börner, bie ber ©aftronomie fo fetjr t)ulbigten.

bafj eine Wi^adjtung berfelben als Langel an Urbanität galt, polten fid) bie Sluftern aui ben

berfd)iebenftcn Söeltgegenben unb fejjten fie in bie 2uftinifd)e 33ud)t, bie bamalS wob,l wenig«

ausgefüllt wat, als jetjt, obet in anbere, fünftlid) ausgegrabene ®cl)älter, beren eS in ber fpät««

3eit biele gab. Sin unb für ftd) galten bie britannifd)en Sluftern für fetjr gut; 5ißliniuS erflärtf

aber bie circaeifdjen für bie beften. Slnberc fdjeinen fie bon anberen ©cgenben borgejogen ju ^obf,

unb 3ubenal berfid)ert, ba§ ein (^einfd)medet auf ben erften S?i^ erfennen tonnte, bon roobi«

Stuftet fam. fiaffen wir bie bieten Sleu^erungcn ber Slltcn über bie 5cinfd)mederei unb Sdjleinmfw

in 23ejiig auf bie Sluftern ganj bei Seite, fo bleibt immer beachtenswert!) ,
ba| ^liniuS, ber ft*

auf foldje Singe berftanb, bie Sluftern aus ber offenen See für Hein unb fdjledjt erflärt unb fii

gute Sluftern ben 3uflu6 bon füfjeni Söaffer für nöttjig ^ölt.

2öir finb aus ber Staturgefd)id)te ber Süßet fdjon in baS Sluftern-Gff en unb Pflege nnb

3ud)t ber Sluftern l)ineingefommcn, ein Äapitel, worüber gerabc im legten Sab.tjebntt fo

unenblid) biet fowotjl in wiffenfd)aftlid)cn Wie in populären SÖerfeu unb 3?itfd)riftcn gefebritben

würbe, flönig 3afob bon ßfnglanb foll oft, wenn er fid) Sluftern gut fdjmerfen liefe, gefogt t)ab«n.

eS müffc ein mutljiger SJtann gewefen fein, ber juerft eine Slufter gegeffen babe. Äeineeweg*. 3U

ben Sluftern unb bieten anberen aud) nidjt appetitlicher auSfcbcnbcn SJteereSfrüd)ten griif berUlenicfc.
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als er faum fdjon bicfen tarnen berbiente unb baS SluSfehen beS (Sjjbaren ihm gewifj ben geringften

tfummcr machte. 2)en Beweis, bafj fdjon bor 3ai)rtaufenben bie stuftet ein widjtigeS 9caljrungS.

mittel eine« bie Jlüften bewoljnenben ÜtyeileS ber Ureinwohner GuropaS gebilbet, liefern bie foge«

nannten „Äüdjenrefte", meldte in ungeheueren Anhäufungen längs ber Oftfüfte 3ütlanbS unb an

ben bäntfdjen 3nfeln bis ju ben Eingängen ber Dftfee hin fidj befinben unb von ben bänifdjen

©elehrten mit grofjem Sdjarfftnne unterfueht Worben finb. Sie geben augleidj, beiläufig gefagt, einen

ber ficherften Belege bafür, bafj wenigftenS ber ganje füblidje Xtyil beS ÄattegatS, in meinem bie

2lufter jefct Wegen beS geringen Saljgetjalteg nicht mehr fortfommt, bamalS, als bem ©ebenen

ber »ufler fet)r jurräglith, biel faljreicher gewefen fein mu&, ein llmftanb, ber mit anberen au

fjöchft intereffanten Sdjlüffen über bie bamalige@eftattung SchWebenS unb bielleicht audjSinnlanbS

geleitet hat. 3<$ tenne leine beffere Sfiaae über ben einfügen Sluftcrnberbrauch unb bie 9tuftern>

ptht, als bie, welche bon Baer in ber obigen Stbtjanblung gegeben, unb ba biefelbe in einer nur

wenig SJefern augänglidjen 3«itfdjrift enthalten ift, nehmen mir fie auf. „2)ie Berfudje, bie man
neuerlich in ftranfreich gemacht hat, erfd)öpfte Sluftembänfe au reinigen, ober in anberen @egenben

ben Sluftern beffere Slnfafcpuntte au beschaffen, ffeinen auf biele ben (Jinbrucf gemacht au haben,

als ob bie Slufternpflege — fo Wollen wir überhaupt bie Sorge für baS ©ebenen ber Sluftern

benennen — eine neue flunft wäre, unb eine wettere SluSbilbung bet *Dtett)obe ber fünftlichen

Befruchtung ber tftfdje. <5rS ift batjer wohl nicht überflüffig, mit einigen SDorten au bemerfen, baß

bie gewöhnliche 2lufternaud)t ober Slufternpflege ungemein alt ift, fehr allgemein angewenbet

würbe unb noch roirb, nicht etwa fo, wie bie fünflliche 3rifdjaucf)t, bie faft bor einem 3ahr^unberte

begann unb an einigen Orten, a- B. in Bauern, xivax fortgefefct würbe, aber in fo fleinem 3Jtajj-

ftabe unb mit fo wenig Sluffchen, bafi bie neueren Beifüge in granfreich längere 3eit als erftc

unb nicht erhörte bom großen ^ublifum angeftaunt würben, währenb bie fünftlidje Befruchtung

an Jröfdjen feit einem 3at)rhunberte biellcidjt bon jebem 9laturforfdjer, ber bie dntwicfelung biefet

Itjicre beobachten Wollte, unb in neuerer 3*it auch bie Befruchtung ber öifdjeier nicht fetten bon

91 aturforfehern borgenommen war." SBenn unfer ©ewährSmann nun aber meint, eine fünftliche

Befruchtung fei bei ben Sluftern gar nicht erforberlich unb fönnte nur aerftörenb Wirfen , ba bie

Sluftern h^maphrobitifch feien, fo erinnern wir an bie fdjon oben gemachte Bemerfung, bajj

Same unb Gier fich nicht gleichzeitig in bemfelben Xfnfrc entwicfeln, eine Selb|tbefrttd)tung alfo

fd)on bcShalb nicht ftattfinben fann. ölcichwotu" ift eine fünftlidje Befruchtung Weber nottnuenbig,

noch bürfte fie im großen burdjfüljrbar fein.

„Sie Auftcrnpflege ift aber fdjon jwei ^ahrtaufenbe alt. ^ßliniuS fagt fehr beftimmt, bnfj

Sergius Drata, ein 2)cann, ber bor bem ÜJlarfifchen Kriege, alfo wohl ein 3ahrt)unbert bor

(Sljrifto lebte, bie erften 2lufternbaffinS angelegt habe, unb atoar in großem «Dcafjfiabe, um fich au

bereichern. Sie würben balb gana allgemein, ba bie fpäteren ütömer ben Safelfreuben fehr ergeben

waren unb bie See»«uftern an ben flüfien Italiens, wie wir oben berichteten, weniger fehmaefhaft

fmb als Sluftern aus einem .mehr gemilberten Söaffer. @S wäre möglich, ba& bie Aufternaudjt

noch älter ift; benn fdjon in ben Söcrfen bcS SlriftoteleS wirb einer Berfefoung bon Sluftern erwähnt,

wie einer befannten Erfahrung, bod) ohne barauf @ewidjt au legen unb nur im Boibeigetjcn.

SDagegen war in ber 3«t ber römifchen Äaifcr bie 9tufternjud)t ein Wichtiger unb bielbefprochener

©rgenftanb ber Oefonomic.

„Seit ben 3eiten ber {Römer ift bie Ülufternaudjt wahrfdjeinlidj nie berloren gegangen,

obgleich wir au* bem Etittelalter wenige «Rachrichten barüber haben. 2)aS fommt eben baher, baf$

bie Waturwiffenfchaften fehr bernadjläfftgt Würben, unb man nur etwa bon grofjeu 3agbtt)ieren

gelegentlich fprach. S)ie Schriftfteller waren aum großen Ztyilt @ciftliche r welche aufjer ben

Schidfalen ber ßirdje auch bie Ilm tut ber dürften ober einbrechenber Tvtinbt- befchrieben. Aber

bie ÜJtöndje waren babei feljr eifrige Bcrpflanjcr bon It)icrcn
» welche jur ,"vofte:t\ctt als Nahrung

bienen fonnten. SaS hat man Urnen in neuefter 3cit in Bejug auf bie größeren Sanbfdjtterfcn unb
26«
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auf biete Sifdje, j. 33. flatpfen, nadjgemiefen. Vludi baS fogenannte ,Säen t er äuftern', ober bal

3lnfefcen junger 8rat an stellen, wo fte botljet fehlten , mufj nidjt aufgehört haben, beim $ont»

oppiban berietet, ti getje in Sänemarf bie Sage, bie Stufternbänfc an bei ©eftfüfie cd ic-njigs

feien im 3a$te 1040 fünftlirf) bepflanjt. Cbgteid) biefe Sage wob,l nitf)t begrünbet fein mag,

beim bie »uftem fonnten ftdj ganj natürlich b,ier$er betbreiten, ba wir mit Sicb>rb>it wiffen, boj

in biet älterer 3eit Buftern an ben bänifdjeu ffüflen waren, fo le^rt bod) bie Sage, ba& bem Solle

bie fflorfteßung ton fünftlidjet Slufternberpflanjung feineSWegä fremb mar. 3m ^>e[lrfpont unb

um Äouftantinopel ,faete' man nad) ben 33eridjten mehrerer ÜKeijenben bes" borigen Saljttnmbertl

duftem. Sie fürten tjaben biefe Sitte fidjet n id)t eingeführt. Sie witb alfo wob,l nod) bon bei

3eit ber SBpjanttnet ftd) erhalten tjaben. 9fadj fagt tßetruä ötjlliuS, ein SdjriftfteHet be*

iedjjeljnten 3a^r^unbertg, ber eine auäfüljtlidje iöefdjreibung be$ Bosporus thracicus tytaus!'

gegeben b>t, bafj man bort feit unbefannten 3"ten Lüftern pflanze. — Safe bie aufterutti<$t im

SHeften nie ganj aufgehört tjabe, geb^t au* einem ©efefce fjetbor, ba« im 3a!)ie 1375 unter

ßbuarb III. gegeben rourbe, unb weldjes" berbot, 9lufternbtut ju einer anberen 3'it ju fammeln

unb ju oerfefcen, als" im 3Ral ;)u jeber anberen 3eit burfte man nur foldje Lüftern ablöfen, bie

grofj genug trennt
, bafj ein Schilling in ben Schalen ftappern tonnte.

„SRan fanb batjer, al* bie natutfüftorifdje Literatur wieber erwetft würbe unb befonbet», all

man anfing, nidjt allein bie alten ©djrtftfleller ju fopiren, fonbern aud) bie 33orfommniffe in ber

eigenen Umgebung ju befdjreiben, bafj faft überall, wo Äuflern gebeitjen, unb i^r gang einen Segen«

ftonb be* (Bewerbe* bilbet, man audj ineljr ober weniger Sorgfalt auf SSerpflanrang, degung unb

§rjieb,ung berwenbete. %m meifien gefdjat) ba«, wie ti fdjeint, in (rnglanb, wenigften* laffen ftd)

au« (htglanb am meiften Wadjridjten barüber fammeln. Sie ftarf anwadjfenbe Jpauptftabt, in

melier fieb aus aUen beeren bie @elbmittel fammelten unb ber Öuru* ftdj entnadelte, fjatte batb

ben duftem einen fo guten »Ubfatj betfdiafft, bafj man barauf bebadjt war, in ber Stä^e immer

einen gehörigen SJorratl) ju tjaben, fte au« Weiter öreme braute unb jur Seite ber HjenW*

münbungen fünftlidje Sänfe bon ib>en anlegte. Sa e« ftd) nun fanb, bafj bei einer SJUlbetung

be« SeeWaffers buret» mäßigen 3"tritt bon glufjmaffer bie 9uftern bei ben Äennern noc^ beliebt«

würben, fo wirb biefe Olrt t/albtünftlid^er 'Jluü e vttjudit, beten Urfprung man nio^t udicr anuigebm

wei§, obgleich bie %tftemfifcher bon ftent unb Suffer behaupten, bafj thtc ^orfa^ren um ba»

o--"- 1700 biefe ^Binlt angelegt tjaben, ietjt in jetjt großem ^72agftabe betrieben. lUan bringt Ml

duftem aus bem Süben unb aus bem Horben in bie 'Jialje ber Stünbungen ber X^emfe unb fc«

«tebwap, um fte auf ben fünftlic^en hänfen einige 3cit ju mäften. Allein au« bem iKcerbufen,

an meinem (Fbinburg liegt, au* bem girtb, of Jortt), bringt man je^t, wie 3ob,nfton beliebtet,

bteißig Öabungen, jebe ju brei^unbertunbjwanjig 5äifern unb jebe« 5a§ mit jwölfb^unbert uertäuf-

liefen "Äuftern. alfo 11,520,000 Stürf, in biefe tünftlidjen Jütterung^anftalten. 3Sie titele niögre

oon ben ^ni'eln öuernfep unb 3"f'9 fommen, wo ber Sang am ergiebigsten ift gotbe* meint,

bei 3?ebatf für Bonbon fomme gröfjtentljeiU öon biefen fünfllicb^en Letten. Um ju erfahren, »it

grofe bie jätjrlidje 3"!"^ Sonbon fei, fteUte et (hfunbigungen an; bie Äbfdjäfcungen fUlfn

^iemlicb, übereinflimmenb auf ba* Cuantum bon 180,000 S?ufb,el* (über a^tjigtaufenb berliner

SdjeffeU, trotten etroa ein Viertel weiter ine £anb unb au§er Bonbon berfdurft unb Sreibierteluen

cen ^ewob.nern Bonbon» oerjet^rt wirb."

©ir ergänjen biefe "jJlittfyeilungen burrf) ben S?erid)t oon 3Röbiue übet ©pitftablf. „b<a

flafftfcben Sutternpla^ an bem füblidb^en Ufer ber Iljemfemünbung". ©it erfahren, bat! ^f

'Äiiitcmftfdjer nod) je^t eine "Ärt bon 6ilbe mit über tnettninbett IHitgliebern bilben. „6tn 5<wb-

tiff, baa bon ber Äiiite ausläuft unb l*t9tfib lang ift, fdjü^t bie Sufterngrünbe gegen ben

Cfttrmb. liefe b,aben bei «iebrigwafiet biet bis feebs gufe liefe, fo ba§ nur bei auBergewöljnlidi

niebttgen (rbben bie ^änfe trorfen laufen, ta« SSafiet war trübe unb feine Sickte betrug am

7. «at 1SGS: l,c*.u bei elf Stab Xfamm. was einem Saljge^alte bon 3.t* ^toentt entfprictL
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Um bic Sluflerngrfinbe gut ju erholten unb au berbeffern, berforgt man fte tjauftg mit teeren

Slufternfdjalen, bie tjauptfädjlidj bon ßonbon ausgeliefert werben.

„Die SBfcjitftabler bejie^en Sluftem bon natürlichen 23anfen in ber Worbfee, im engtifdjen

Äanale, an ben irijdjen Äüften, unb legen fie auf ifjre (Srünbe, um jie wotylfdjmecfenber ju madjen.

Die WattbeS werben in ber Siegel im Sommer als junge 1 bis IV« 3ott grofje Sluflern (brood)

bauptfädjlidj bon ben natürlichen 33änfen im Xfjemfebufen jmifdjen iftorgate unb ^arroidj geholt,

roo jeberinann frei ftfdjen barf. Die meiften liefert bie mit bem Warnen 93ladwater bejeidjnete

«eine S3udjt jmifdjen ßoldjefter unb Walbon. »uftern aus ber Worbfee unb bei £etgolanb

befommen (einen fo feinen ©efdjmacf unb tjaben einen biel geringeren SBertb, als bic eckten 9tatibeS.

Den Einfang unb Sdjtufj beS SifdjenS bon Warftauftem beftimmt in 3Bf)itflable jebee 3atjr bie

aus jroölf Wttgliebern befteljenbe 3un> ber Kompagnie. @etDöt)ntidt) bauert eS bom 3. Sluguft bis

9. 9Hai. 3n ber 3"t, roo für ben Warft nidjt geftfdjt Wirb, finb bie (Jifdjer bamit befdjftftigt, ben

©runb bon ÜJtub, bon ?Pflanjcn unb bon fetnbtidjen gieren ju reinigen unb bie größeren Sluftem

auf befonbere Stetten für ben 23erfauf in ber beborflefjenben Saifon au berfefcen. Dtefe Arbeiten

unterbieten fte nur in ber 3eit, in ber ftdj bie Slufternbrut nteberfefct. Die« gefdjietjt im 3uni

ober 3uli unb atoar Wat)rfd>einlicf| je nadj ber SBärme beS SBafferS etwas früher ober fpäter.

„Der 2lufternr)anbel ift in SBtjitflable fefjr ausgebreitet. Die bortigen Slnfterngrünbe ftnb

ntdjt allein 3"d)t« unb äJtaftftätten, fonbern audj grofje Depots für duftem aller Dualitäten unb

greife. 3n Sötjitflable felbft batte 1869 eine gute 9latibe»9lufter 1% bis 1% $ence SBertt). 3n ben

3ab>n 1852 bis 1862 mar ber «Preis für baS SBufeel (bierje^nb^unbert bis funfoeb>$unbert Stücf)

niemal« böber als 2 <ßfunb Sterling 2 Shilling; 1863 bis 1864 flieg er auf 4 «Pfunb Sterling

10 Sd)iHing, unb 1868 bis 1869 mufcte man 8 ^Jfunb Sterling bafür beaat)len." (WöbtuS.)

„9todj weniger", fagt bon Sa er weiter, „mar in grranlreidj baS Anlegen bon Slufternbanfen

unbelannt bor (So ft e (welcher in neuerer 3e it bie meiftc Anregung ^ur Sifdj« unb Slnftcrnaudjt

gegeben). 33orb be St. SHncent tjielt im Sa^re 1845 in ber $arifer Sltabemic einen SBortrag

über bie 9cottjwenbigfett, neue SBänfe anzulegen. Qx berfietjerte, bog er felbft unerfdtjöpftidje

SBante augelegt tjabe. SJor ifmt blatte ein #err ßarbonnel ein patent erhalten für eine neue

unb einfache Wettjobe, 2lufternbönfe an ber franäöftfdjen flüfte anzulegen. Gr foll biefeS patent

einer ©efettfdjaft für cinrmnberttaufenb grancS berfauft baben. Die *ßarfs waren lange borfjer

in Öebraudj."

$)ie SlufternparfS erfüllen einen boppelten 3ro^ : fte ftnb Waftftätte unb Wagaaine.

einen JQJeltruf behaupten feit bieten ^afyren bie bon Cftenbe, WarenneS unweit 9iod)efort unb

Gancale im Horben fjranfreidjs. Die Sluftern, weldje in ben ?ßenfionen bon Oftenbe itjrc

Ijötjerc (h3ieb,ung erhalten füllen, fommen fämmtltd) bon ben englifdjen Äüften. Die gemauerten

ober gezimmerten, am Soben mit Sretern belegten töäume, in Weidjen fte forgfältig überWadjt

werben, Rängen burdj Sc&tcufen mit bem 9Keere jufammen unb werben alle bierunbjWanjig

Stunben gereinigt. Gtwa funiae^n Millionen Stupem gelangen jäbjlidj aus ben brei üßarfS bon

Cftenbe auf ben lUnift. Die 4$arfS bon WarenneS unb Satremblabe mit itjrfti berühmten grünen

3ögliugen werben „ßlaireS" genannt unb nur jur 3«it ber Springfluten, bei sJleu« unb SSoUmonb,

mit frifdjem Sßaffer bcrfeljeit. 9tad) ben Angaben bon dlabe in ber „Revue des Deux Mondes",

benen wir folgen, Wedjfelt ifir 3flädjeninb,alt jwifdjen aweib^unbcrtunbfunfjig bis breifjunbert Cua-

bratmeter, unb fte finb gegen baS «Dteer burdj einen Damm Qcfdjüfct, ber mit einer Sdjleufe jur

«egutirung ber SBaffertiölje berfeb,en ift. 3Jtan läfjt juerft baS Söaffer längere 3eit in ben Slbt^et-

tungen, bamit ber SJoben ftdj gehörig mit Salj fättige. Dann, nadjbem baS 3Baffer abgefloffen

unb alle fid) angefe^t ^abenben Sange unb tilgen entfernt finb, wirb ber Sobcn wie eine Senne

gefd)tagen, aber mit erster Witte, Wo bie 2tufiern liegen. 9lun Commen bie Sfufteru rjinein,

weldje oon ben benachbarten S3änfen eingefammett werben. DaS geuljicbt bom September an.

Sie werben aber nitfjt unmittelbar in bie etaireS berfe^t, fonbern erft in eine 2lrt bon Samtnel-
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totalen, bic fxd^ baburdj Don bcn Glaireä untertreiben, baß fte bem täglichen 5luta>e$M untc.

liegen. Sd)on Don fjtcr au3 werben bie größten unb fd)önften Lüftern unmittelbar in ben fcnid

gebracht, währenb bic jüngeren unb nod) nicht fetten jur Haftung in bie (HaircS toanbern, n,

wie gejagt, nur jweimat be8 3Jtonatc3 ba£ SBaffev gewedjfelt wirb. 3{jre 3t6rcarhing oerlaagt

bon Sag ,y.i Sag bie größte Sorgfalt. 2Me 9lufterniüd)ter, benen mehrere Glaireä jur I ispe-nt

.

ftetjen, berfefyeu ihre 3^8^n9e au '5 n:ta' Glaire in bie anbere, um bie entleerten ju reinigen, 8:

bieS nid)t geferjetjen fann, Werben bie Sluftern einzeln auS it)ren Söeljältern genommen unb Dem

©flamme befreit. S5ic im 2llter bon jtoölf 6iö bier$et)n Monaten in bie GlaircS gefommtnm

2luftern finb nad) jWei Sauren reif, um ben SJetitateffenfjänblern unb beren @äftcn fid) bor}ujttll&

©ie ^aben in 2Rarenne3 wäfjrenb biefer 3eit aud) eine grüne Sfarbe angenommen, bic itjncn

fteinfdjmecfern befonberen 9tuf unb Beliebtheit berfdjafft hat. 9flan ift noch nicr)t oottftänbig

Steinen barüber, Wot)er biefe 2fdrbung flamme; am roat)rfcJt)cinIidr)ften batjer, baß bei bem längere:

ruhigen Verweilen bcsl SöafferS in ben Glairci biefe fid) fef)r rafet) mit grünen mifroffopij&i;

^flänjchcn unb 2t)ierd)en füllen, Welche alz 9tar)ruug ber 9luftern itjren Orarbftoff auf ledere üb«

tragen. Xa§ ift jebodt) nitfjt fo ju berfteljen, alä ob ber grüne Stoff als bai (iljloroplnia t.:

9Ilgen, Diatomeen unb ^nfuforten fid) bireft in ber 9luftcr ablagere, fonbern er geljt au$ ber ofn=

mitirten 9cac)rung, alfo au$ ben Sölutbeftanbtfjeilen, tjcröor.

2)er Verbrauch ber Sluftern, melier fid) g. V. in 5pari3 auf ffinfunbpebjig Millionen jär)tli±

belöuft, toürbc an fidtj faum eine merflid)e Verringerung ber Vänfe herbeiführen fönnen. 0a
nid)täbeftoweniger fowo^t an ben franjöfifdjen Äüften als anberwärts, j. 93. an ber SBeftfifu

#otftein§, ein eingeben ber Stufternbänfe unb eine fefjr auffallenbc Veuninbcrung beä Siacfntmtyts

bemerft würbe, fo haben ^ter^u eine 9iett)c bon Urfadjcn beigetragen. $ie 9luftcr t>at fetjt t»«U

iiatütltct)e fteinbe; fie fdunedt nidjt bloß ben 9Jcenfd)en, fonbern aus faft allen Jtjierflajfcn flcD.cn

fid) jafjlreidje ©ourmanbS auf ben 5lufterobänfen ein. 3ahllofe Sfif^c fdjnappen bie attcrbmgi

nod) biet jahtloferen jungen Lüftern auf; Ärebfe baffen auf bcn Wugenbluf, wo bic arme^ufta

it)rcn Scdcl lüftet, um an bem füßen Srteifc^e fid) ju laben; bie Seefternc wiffen fie auämfaugtn;

mehrere Sdmeden, namentlid) Murex tarentinus, Murex erinaceus, Purpura lapillusuitf

Nassa reticulata, bot)ren mit bem Stüffet fetjr gefcr)idt Södjer in bie Schalen unb gct)en auf btefi

SBeifc it)ret SBcute ju ßeibe. Sin anberen Stetten haben fid) bie 9Jtieämufcheln in folgen Klengen

auf bcn Slufterbanlen angefiebelt, ba§ leitete baburcr) gleic^fam erflidt werben; unb neutrbin^

ift noc^ ein anbere« Stjier, wcld)e« bic Sranjofen 2)caerlc nennen, wat)rfchcinlich ein ftöljrcmmm:

aud ber @attung Sabellaria, als 3 evf^ r^v bcg foftbaren Sct)alentr)icre3 aufgetreten. Joc^ol

biefe Seinbc, gewifj aud) ber 2Jlaerle, Ijaben fo lange fdjon auf Unfoftcn ber Sluftcrn eriftirt, aU

biefe fclbft. 28enn ftc nid)t baS irrige in bem Sernichtunggfriegc gegen bic 2luftern getö"

wenn nierjt Dtilliarbeii oon jungen, eben auSgcfd)tübften Lüftern Oom äBogenfd)Walle erfaßt us"

erbrüdt ober öom Sanbe unb Sdjlamme erftidt würben, fo Würben bic 9Heere längft ju Mo§(n

bollgefüllten Slufternbaffinä geworben fein. 3)cn größten, Wirflid) embfinblidjcn Schaben ^obtn

bie 2lufternbänfe offenbar burch bic buret) 9Jccnfchenr)änbe herborgebrathte ßrfcftöbfung gelitten unf

bureb bic folgen cineä unjwetfmäßigen, mit großen ^erftörungen berbunbenen (sinfammtl^

2Bo bie ©änfe ntdt)t fo feiert liegen, baß mau jur ebbe bic Lüftern mit ber £anb „bflürfen" EbU

bebient man fid) eine« 9le^eö mit einem fdjwercn eifernen Gahmen, beffen eine am Sobcn fdjl^

benbe tfante mit S^ntn
> 9^'^ ei"cr @89 c

»
bewehrt ift. Segel unb Siuber ber fleinen, aber beet

mit fünf bis fedjä Acuten bemannten SBoote werben fo gcftellt, baß baä 3ahticug nur ganj langten

borroärtä lommt, unb baS Sdjlebbn c&> baä am Seile nadjgcjogen Wirb, fid) gcmöd)lidj unbf

einwühlen fann. 25aburd) werben förmlich tiefe Södjer unb 5urd)eu in bie 3?anfe gcriffen, mib^ ;

größte 5tacb,theil entfielt nun, inbem biefe Vertiefungen in furjer &tit mit Schlamm au*g^lli

werben, welcher nicht nur eine fernere 2lnfiebclung an biefen Stellen unmöglich mad>t, fonN"

auch bic umlicgenben, bon bem Sdjlebpnc^c berfd)ont gebliebenen Iljierc töbtet.
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SBenn eS gelänge, badjte ißrofeffor (Softe in *PariS, nur einen IT)eiI bon ben unzählbaren

IRitlioncn junger Lüftern, welche Dom Dceane bcrfdjlungcn werben, ct)c fic ftc^ 31t bent einen

3wede it)re3 EafetnS, gegeben 3U werben, aud) nur borbereiten tonnen, baburd) für bicfeS h°hc"
giel ju retten, ba§ man it)r 3feftfe&cn erleichtert, beförbert unb behütet, fo würbe man bie Slufter

in SJälbe $u einem ber gemeinften unb wotjlfeilftcu ßebenSmittet machen lönnen. 3m ßufriner

See mürben bie duftem fdjon bor ein paax taufenb 3at)ren burd) Einlegen bon Sfafcfjinen mit erfolg

jum "Jlnfefcen eingelaben; biefelbe SBebeutung hat ba§ 5ßflanjen bon pfählen unb tieften für Vluftern

unb *Düe8mufd)cln; bie lünftlicrjc Slufternjudjt, meiere Goftc feit 1855 in Ötantreidj einführte, ift

alfo nichts als bie erweiterte jwcdmäjjige Pflege, meiere fid) fdjon ber jungen, nodj ben meiften

©efaljren aufgefegten Spiere annimmt. 35er erfolg tonnte in einer ®ejiehung faum jWetfelfjaft

fein. Sie berfenften Salinen, auf welche man tfjeilä mit S3rut erfüllte Lüftern gelegt hatte, unb

bie man tl;eil* baburd) ju bebölfern fudjtc, bafj man bie milroffobifdje 23rut über ihnen auf bem

Klette „auSfäete", bebedten fiel; feltjr balb mit ber gefugten Söaare. 63 jeigte fictj aber aud)

ebenfo fctjnetl, bafj bie tJreinbe ber ?lufternbänte, namentlich ber feine Sdjlamm, bie ber 33eob*

atrjtuttg unb täglichen Reinigung entjogenen 5afd)inen mit it)ren SInfieblern ju jerftören brofjten.

Slud) mar ber 2lnfafc ein fo maffentjafter unb ftanb in fo gar (einem Sertjältniffe jum 3utt>ad)fe

ber gleid) itmen tiefer liegenben unb fid) felbft übertaffenen Säule, bafj 1)dd)jt wal)rfd)einlich gerabe

in biefer Jülle ber Äctrn beS SicdjttmmeS unb beS Unterganges lag. #öcfjft matjrfchcinlidj, toir

bürfen fagen fidjer, fehlte eS biefen bieten Millionen bon jungen Sluftern an ber gehörigen Nahrung.

Äurj, eS ergab fid) nadj einigen .Vi tuen foftbaren erperimentirenS, bafj auf biefem Söcge, burdj

SScrfentung bon Jafcrjiuen in größere Siefen, ber 9luftcrntatamität nulit abgeholfen Werben tönne.

SJiefe Scrfudje maren in ber SBai bon Saint Srieuc angeftettt worben. Scitbem hat man fid) auf

bie iBrutbarfS in ber JBai bon 2lrcadjon befdjränft, Welche im J8ereid)e ber ebbe liegen unb Wo

man bie Ucberwadjung bollftänbig in .£>änben hat. 9Jtan bietet ber «ufternbrut ttjeilS 5afdjinen,

U)eiIS ungehobelte Ureter, trjeits Ureter, an benen man ^Jcufdjelfdjaleu mit einer Dtörtelfdjicht

befeftigt, ober aud) etgenS geformte #ohljiegel juni Slnfefecn, unb hat nur bie SBorftdjt au beob«

achten, alte biefe ©egenftänbe nid)t früher in bie tyaxli 311 tfjuu, als bis bie Stunbe beS Jöodjeu*

betteS für bic fdjon barin bcftnblidjen atten 2tuftern unmittelbar beborftf lit. llebergibt man bie

Riegel, Sreter ic. fdjon früher bem Söaffcr, fo bebeden fte ftch fchnetl mit Sllgen, unb bie Lüftern*

brut tann nicht an ihnen haften.

$aS föefultat mar für einige 3at)te, bafj alte biefe Cbjefte bei jeber »rutfaifon bollftänbig

mit jungen Stiftern bebedt mürben, unb bafj fic nadj einem 3ahre ' 'n toeldjem fte einen 2)urch«

meffer bon ettoaä über jroei ßentimeter erreicht, bon ihrer Söicge abgclöft werben tonnten, um ihre

weitere (Srjiefjung in ben ^Dtaftftätten ui erhalten. HJtan \cMu um 1864 in ben ^artl bon

9(rcad)on fünfunbbreifeig ^Jtittionen 9tuftern jeber föiöfje, welche, baä Saufenb ju bierjig Ortanten

gerechnet, ein Äabital bon 1,400,000 granfen reprdfentirten. 9tud) berechnete man, bafj ber jähr»

liehe ertrag ftd) auf fedjä SJtittionen Stuftern unb auf 240,000 fronten belaufen würbe. SUlcin

ber hintenbe 93ote tarn nad). eine SReitje nachweisbarer thierifd)cr 3einbe, bor alten bic Stachel»

fdjnedc (Marex crinaceus), fowie ttimatifd)e Urfadjen beeimirten bie Lüftern, unb Möbius fanb

18G0 nur nod) 150,000 2Rutterauftern unb gegen fedjä 3Jlittionen 3unge bon jWei bis brei Gcnti*

uicter GJröfjc auf ben taifcrlidjen
s
4JarfS. 2öie bic Stuftern bon 2lrcachon ftdj unter bem Scbtennat

befinben, weife ich leiber nicht fichcr; Wohlfeiler finb fic nidjt geworben.

Söic Rüningen für bie Süfewaffcr»3rifd)audj*» f° follte 3lrcachon bic OJtufteranftalt für bie

«Probuttion ber efebaren Sectt)ierc fein, unb was bie 9luftern betrifft, fo fanben fich auch &alb

biele Unternehmer, welche bic franjöfifd)c Regierung um Äonccffioncn jur 2lnlage bon 3ud)t« unb

ÜJlaftbartä angingen, es hat bamit in Stantreich eine eigene 95cwanbtniS. 35aS ganjc ^JteereS»

geftabe, welches bei ber ebbe bloßgelegt wirb, alfo ber cinjige Ufergürtcl, Welcher fich für bie

2luftcrnäud)ten eignet, ift Staatseigentum, unb ferner Werben alle ^erfonen, roeld)e fich mit
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irgenb einer ©attung bon ©ecftfdtjeret befdjäftigen, in bie Äonflribtionöltftcn bet Warine ein»

getragen. 2Ser alfo in 5ranlreidj Stuftern jüdjten nutt, muß erftens ein Wann bon beto&^itn

©efinnung fein unb ^weiten« gewärtig, baß er bon feinen Sluftern weg jum ftlottenbienfle ein-

berufen Wirb. G« fjat ftd^ gejeigt, baß bie bon ÄonfIribtton«bflidjtigen unb bloßen Spelulanttn

unternommenen Sluftcmaudjten ben getoünfdjten Grfolg nidjt Ratten, inbem biefe 2*ute tfyiU

fein toirflidjes 3ntereffe an ber Sadje blatten, tf)eil« ol)ne fonberlidje Wfilje in furjer 3«t

Selb ju machen tjofften. 9lber nur foldtje 3rif«$« unb Aüftenbemofmer eignen ftdj ju Lüftern'

jüdjtern, meldje jaljrau« jahrein täglich ifjren ganjen t$Ui$ ben Lüftern toibmen, foldje, toelcbc

einen 2cben«beruf baraus machen unb bie Äonceffion nidjt burdj irgenb melden 0efmnung«lwcb>l

ju berlicren fürdjtcn müffen, alfo arbeitfame unb freie Wenfdjen. derartige unwiberruflid)«

Grlaubniffc jur Smfternjud&t fmb ben SBerootjnern ber «einen 3nfel 9te gegeben. lieber ben 5«m.

gang unb ba« ©cbeit)en ber Sluftemjudjt bei 91c t)örte man nun gerabeju Gntgegengefefcte«. <hn

bortiger Pfarrer fabrieb 1865, baß bas , toa« barüber berichtet roorben fei, unenblid) mein einem

Romane unb einem 3um Vergnügen erfonnenen 9lmmenmärdjen gleiche, als ben 2t)atfad)cit, wie

fic ftdj zugetragen t)aben. 2)te JJBaljrlidt fei, baß bie neuen Serfudjc in ber ?lufternjud)t an ben

bortigen ßüften burdjau« nidjt alle gut ausgefallen feien, unb baß es eine llnmatjrljeit fei, meiui

man beraubte , bie $cn>ot)ner ber Snfcl 9ie berbanften ifmen ein bis baf)in unbefanntes 2Bob>

ergeben. „SBenn fdjon biejenigen feiten fmb", fagt er, „toeldje einen bollfommenen ßrfolg bei bieftm

Öefdjäfte erjielt t)aben, fo finb biejenigen nod) biel feltener, roeltfje gegrünbete Erwartungen aul

einigen 9tufoen für bie 3ufunft tjegen, weil bie beften 9lufternjüd)ter einem raffen 9tuine ent-

gegen get)en."

3m wefentlidjen flimmt mit biefem Urttjeile eines Gintjeimifdjen ber einige 3ob,re fpät«

abgefaßte Seridjt unfere« Sreunbe« Wöbius übercin. 2>ie ^robuftion war bon 1863 an in

ftetiger 3l6nafyne unb bie rationellen ^lufternjü^tcr Ratten bie Ueberjeugung gewonnen, baß bi»

übermäßige iBefifdjung ber Söönfe bie Urfadje bes Serfalle« ber 2lufternjud&t fei, unb baß «w

Slufoudjt ber Witlionen junger Sluftern bom Gie an in ben s
JJarfä nid)t möglid) fei.

lieber ba« Söorfommen, bie Pflege unb ben Skrbraudj bei "Sufter an ber norbamerifanijaVn

Oftfüfte tjabcu mir erft 1873 fet)r banlenswertfje 9iadjrid)ten erhalten in einem Skridjte, loelc^en

bie Öifdjereifommiffton über ben ^uftonb ber ©eefifdjercien an ber Süblüfte bon 9leu»Gnglant

abgegeben fjat. S)ort finbet fid) bie birginifdje Slufter (Östren virginiana) in mehreren SJarif-

täten über eine große flüftenftreefe berbreitet. 2)iefelbe erreicht jebod), ftd} felbft überlaffen, nur

an ben füblidjeren flüftenftricfjen itjte bolle ©röße, mätjrenb auf ber SBreite bon ^Baltimore uni

v
Jieh) tyoxl cd ber IfmftUdjen 9lacf)l)ülfe bebarf. ^ier nämlidb, madjen bie jungen Sluftcrn, obgleid)

audj maffen^aft borlommcnb, in ber Siegel bodj nur eine manne vVi[)re«jeit burd) unb fterben, »eil

fie fid) ju menig tief anfetyen, im SBinter ab. 9)kn fammclt bon biefen „native" 9luftern gro&t

Wengen, um fte auf tiefere, für itjr gortfommen geeignete ©teilen ju „bflanjen". 2Jiefe Sorte

ift jebod) weniger gefdjä^t als biejenige, meldje aus bem Süben ju weiterem aBadjattjume unb jut

Wäftung ben natürlichen unb fünftlidjen Sfuftembänfen jugefü^rt wirb. 3n beiben &ällen b,anbett

ca ftd) barum, bie bon it)rem erften feften 9lnt)eftungöorte abgelöften jungen Sluftern auf foldwn

Sd^lammgrunb \n bringen, wo ilivc natürliche mifroffopifd)e 9lat)rung in größerem Ucln-vfiun.

als auf bem felftgen ober au« 9(uftemfdt)alcn lünftlidt) fyergeridjteten 93ette fid) finbet. Selbfl«

berftönblid) eignen ftd) baju jenfeit wie bie«feit be« Dceane« biefelben Sofalitäten: Slußmünbungen,

.^äfen, bradige Ieid)e.

Natürlich, fammeln fid) aud) auf biefen Waftbläfcen, au« berfdjiebenen ©rünben ben SuRern

folgenb, fel)r balb jaljlreidje anbere niebere SCt)iere an. Sie Äommiffion ber bereinigten Stootm

raeldje biefe Jöerbältniffe auf ba« Sorgfältigfle unterfud)t t)at, aäl)lt neunjig foldjer ©äfte auf. ^>i«'

unter befinben fid) einige feljr gefät)rlidt)e Seinbe ber 'äufter, fo eine brei Zentimeter lange Sdjnecft.

bon ben Sluflemfifdjern „ber 33 ol) r er" (the drill. Urosalpinx cinerea) genannt, unbeingrünn
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©eeftern (Asterias arenicola). 35ic SBerfyeerungcn, toeldje bet leitete anrieten fann, ftnb

erftaunlidj. (ntieni einzigen 6tgenlt)ümet an ber ftüfte öon Connecticut routben in wenigen

SBodjen jtoeitaufenb Sufljcl (ein SBuftjet = 0,663i pteufjifdje ©djeffel) duftem bon bem Seeftetne

jetftött. Sie 9trt, roie bet Stäuber bobet borgest, tnerben mir unten bei ber ©djilbcrung bet 6ee»

ftetne mittfjeilen.

<Jlad) einet mäfjigen ©djäfcung werben nötbtidj bon ßap ^atteraS jäfjrlidj mtnbeftenS breijjig

SJlitlionen «Steffel äuftern int SBerttje bon merjr als awanjig SJtiUiouen SoIIarS jum SJerfaufe

gebracht.

SStt müffen t% un§ besagen, auf bie bieten foffiten roivflidjen 9luftcrn unb eine 9teif)e tfjeitS

auSgcftorbener, tfjeils noct) lebenber Wartungen einjugerjen, unb befdjtiefjen ben ganjen Stbfdjnitt

übet bie 9Jiufd)eln mit einet bet Slufter nat)e ftrtjenben 6tpbe unb 3ltt, bet Satt elmufdjc

l

(Anomia ephippium), roeldje jioar an ßebenSgetoorjn* - a

Reiten nidjts SluffaHenbeS, abet jorootjt am ®ef)äufe roie

an ben SBeidjtfjeiten einige bemerfenötoertlje &igentf)üm«

tid)feiten jeigt. S3on bem im allgemeinen fcfjeibenförmi»

gen ®ef)äu(e fann man glcidrtüotjl eine beftimmte (Seftalt

nidtjt augeben, inbem bie untere fetjt bünne Schale fxdt> in

ifjtet gorrn ganj nadj ben fremben Äörbern richtet, auf

beuen fte aufliegt, ofjne mit itmen flu betroadjfen. Sie

fann bafjet ganj fladj, obet im ,°,iif^aife gebogen ober

nud) bogenförmig fein, nrie ba§ 3. 33. bei ben (Ijemblaren

ber5aU ift, meldte auf ben Stadldu berfd)iebener 'Seeigel»

Birten ftd) anfiebcln. Sie obere ©djale ift bidet unb ge-

mölbtet, röicbctf)olt abet ebenfalls alle Unebenheiten be§

flötberS, auf roeldjem ba« 2f)ier aufft^t. ßntfbredjenb

biefem fladjen @el)äufc ift baö Jt)ier fefjr fladt) gebttidt. Unfete äbbilbung jeigt bie redjte, nnd)

unten geroenbete Seite, fo baß mit alfo nadj ^inmegnaf)me bet ©djale auf bie 9Jtantctflädjc bliden.

33efonber3 bie iKänber ftnb fetjt bünu unb mit einet Oteilje feinet 5üf)lfäben befefyt. Sie Deffnung

a ift füt bas" Sdjlofj unb baneben beftnbet ftd) ein tiefet MuSfdjnitt, burdj roeldjen baS fogenannte

nöd)eld)en fjerbottritt (n). SaSfelbe, ein auS bieten ei^elnen ©djeibdjen beft»f)enbe3 Äalfgebilbe,

beftnbet ftd) am (£nbc eines bom ScrjliefemuSlet m ftd) abjroetgenben 3Jlu«fetS, tritt butd) ein

lunblirfjcS Öod) bet unteten Sdjale unb fjaftet an ben ftemben Äötpern, inbem e§ mit feinem

<Dtu*fel bollftänbig als ©tetloetttetct be8 33t)ffuS anaufeljen ift. Söirb baS 2f)ier geftött, fo jietjen

fid) bie ermähnten 3Jlusfetn jufammen, unb eS mirb nidjt nut bie Sdjate gefdjloffen, fonbern aud)

feft an bie Unterlage angebrüdt, beren JDbetflädjenrelief fid) auf baS ©efjäufe überträgt. Sie

Sattelmufdjel fcljlt nirgenbs in ben europäifdjen Beeten, fotoeit biefelben einen notmalen ©al}»

gerjalt tjaben; it)te ©tanbregion ftimmt mit berjenigen ber Sluftet übetein, nut ba& fte oberhalb

beS GbbeftridjeS bortommen bitrfte.

»tditer TO<mtrt(aM*n btr € a tt tl m uf «tl.

JsJenla otttlfiiutt.
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2öir tjaben un8 fdjon roiebetfwlt auf einen her teicfitidjcr OerferjenenOrifdmiärfte bet italtenii<fyn

unb fianjöfifdjen Äüftenftäbte begeben, um bie erfte botläufige 33efanntfdmft mit geroiffen £«•

toteren ju machen, metdje benSetoolniet bet Sinnenlänbet butdj {yotm unb Sluöfefjen überrafdja

3dj labe nodjmalä 31t einem iolctieu (Sange ein. 2Bit tjaben bie Raufen ber bunten, foftbatenn

Srifdje, bet ben atmeten Jtlaffen übetlaffenen £aie unb 9todjen foroie bet unfet 3luge mebj ale

unfete 3""*$* reijenben Serien unb GalmarS 9teüüe pafftren laffen unb ftnb an bie 9lcib> ber mit

©dmeden unb 3)tufd}eln gefüllten tförbe getteten. Söenn aud) nidjt nad) Gattung unb 2lrt, fUb

un3 biefe £t)iere bod) im allgemeinen rooljl befannt. S)a abet, mitten batuntet, ftnben trir «n

®efäß Poll bräunlidjer unb unregelmäßiger Änotten , boHcr ÜKunjeln unb .£>öder, fdjmufcig unt-

mit allerlmnb 3lnftebtern bebedt, ju beten flauf mit ebenjo einbringlid) eingclabcn roerben, als

Portjer ju bem bet ledeten kutanen unb SBtaujine. Qtä ift öotlfomrncn unmögtid), biejen Äörp«n

anjufetjen, ob fte öftonjlidje obet tljiertfdje ©ebilbe ftnb; fte füt)len ftd) an roic tjartcä, auagebörric*

ßebet, fte betoegen ftd) nidjt. 3>od), inbem mit einen berfelbcn betb anfäffen, fprifct im* rto

feiner 2Bafferftral)l in« ©eftdjt, unb mit entbeden auf bet unappetitlichen Obcrflädjc eine ermai

fettere ©teile (a) mit faft freuaförmigem, feinem ©d)tifce, auä toeldjem mit burd) £rud nod> mcbi

Söaffer entleeren fönnen. (Sin SJcanu auä bem Solle, bet ein Sufyenb bet rätselhaften JlnoH»

füt geringe ftupfetmünje etftetjt, fommt unfetet Söißbcgicrbe meitet ju #ülfe; et fpaltet tnii

fdjarfem SJcefJer ein ©tüd unb jeigt uns einen fd)ön gelblichen ©ad, bet mit bet gtoben btcfrn.

#ütle nut an jenet ©teile, auä melcber bei 2Safferftrat)l tjcrbortrat, unb an einet jrociten ähn-

lichen (b) in engetem 3ufammenbange ift. Siefen gelben ©ad ißt unfet neuet ftreunb mit bem

größten Appetite, mätjtenb et unä uneigennüfcig bie lebet,jat)e ©cbale jum meiteren miffcnfcbafUityn

©ebraudje überläßt.

2Bir Ijabcu hiermit bie oberflächliche Söefanntfdjaft mit einem 9Icantcltf)iere gemadjt, unb d

bebatf laum nod) bet auöbrüdlidjen SBerftdjerung, baß eben jene unburd)fid)ttge leberartige $n!u

ber 9Jtantel unb ätoar ber Süßere SJcantel mar, roätjreub bie übrigen Organe be3 Itjicres tum eint:

jmeiten feineren #ültc umfdjloffcn fmb, toeldje leitete mit jmei 3ipfeln an ber elften aufgebangrn

ift. S)et Staute biefeä unb bet ibm ähnlichen Xbietc mitb bab,cr feiner meiteren Siedjtftrtigunj

bebütfen. SBir lönnten nun an biefem ©adt biete, meldjed Oon bem llmftanbc, baßeiinbr:

9teget eine ganje SSclt Oon fleineu pflanjlidjcn unb ttjietifdjen Slnfteblcrn auf ftd) tragt, ben ?<v

nanten „microcosmus" erhielt, foglcid) unfere meiteren Setailftubien anftetlen, id} rat^t jtbwti.

erft nod) einige praltifdjc (Erfahrungen über anbete gönnen bei öruppe ju fammeln, um einige*
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2Jlatcrial jur Sergleicrjung ju fyaben. 2)er 3?cfud) einer ber 93abcanflaltcn im -fyaitn üon Jrieft

ober Neapel gibt und basfelbe an bie .§anb; bic Unterfeite ber meiften im Söaffcr bcfiiiblicrjcn

.<poIjtr;cile jtnb, außer mit üielcn ^flanjen unb anberen Xfneren, audj mit v
UtantcIttjicrcn ber

(Mrupüe Ascidiae fo bid)t befetft, bafj mau gan^c Raufen abmalen fann. S)ie fid) tjier finbenben

'Jftanteltljicre b.aben aber feine leberartige, fonbern eine burdjfdjeinenb fyäutige .£>üllc, unb üor=

rjerrfcfjenb ift eine Slrt, meiere ungefähr loie ein Stücf £arm au$ficb,t. 9lud) an ifjr, ber Aseidia

ober Phallusia intestinalis, überzeugen mir un« nun leidjt, bafj ein innerer feiner Gacf in bem

fefteren Slufjenmantel aufgehängt unb im Umfreife jweier an unb neben bem 3}orberenbe beftnb«

liefen Ceffnungen mit jenem enger üerbunben ift.

lieber einen ganj anberen Iü,pu£ üon 5Jtanteltf)ieren fjaben mit oft bie balmatifcfjcn Orifc^er

itjr 2eib gefügt. (Sic befommen nidjt feiten if)r 3u8ne fe
ftatt mit tfifdjen mit Gentnerlaften üon

fletnen, fanm einen bi3 jmei (Zentimeter langen frtjftaUfjeüen 2f)ierdjen erfüllt, meiere etma einer

an beiben ßnben offenen Xounc gleichen, unb in meldjen bie Öorfcrmng trofc it)rer ganj ücifd)iebeuen

ßebensroeife längft bie nädjften SJerroanbten ber 9l3cibien erfannt t)ot. "?ludj ifjr .ttörper ift üon

einem berben $Rautet umgeben, ber in feiner mifroffopifcfjen unb cfjemifdjeu 3"fammenfetuing mit

bem jener übereinftimmt. 2Bir müffen namlid) jur allgemeinen Gfjarafterifirung ber 5)cantcltl)icre

bie djemiidje iBcfcrjaffenfieit beä IljeileS betonen, über beffen JÖejiefjungeu }ii bem gleichnamigen

Organe ber ^Jlufcfjeln ober üicltcidjt 3U ben Sdjaten ber Jöraduopobcn toeiter unten ju reben. £tc

2adje üerljält ftd) fo: SJor einigen Safjrjefmten nod), aU bie Stjftcmatif im Staube 3U fein

glaubte, fcfjarfe, trennenbe Uuterfdjeibuugämerfmale jhufdjen ^flanjen unb Iljieren aufjuftellcu,

fyielt man bic Gellulofe ober ben ^flanjenaellmembran* Stoff für ein auSfdjlicfelidjeä (Hgcntfjum

ber ^flanjcn. Qi ift aber eine üon ben hinfällig geworbenen 6igentl)ümlid)feitcn ber Segctabiltcn,

inbem ficf) geigte, bafj bic Gellulofc einen .£>auptbeftanbtb,eil bed 2Jlantelä ber Üttanteltluere aus*

madjc, roenn aud) in anberer 3orm, ali im ^flanjenreidjc. Sötr fönnen nunmehr bie beiben fdjon

angebeuteten ^auütabttjeilungen näfyer tnä Sluge faffen.

1.

Axidia microcotmn«, oufgtfdjmttMt. SJatütlidx Öiögf.
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fcrftt ©rbnung.

Sie «Seihte«, «niftliierr (Ascidiae).

£>ie HScibien jtnb biejenigen SJlanteltbiere, Welche nur eine lurje 3eit als gefchwönjte Samen

einen freien Sdjwärmjuftanb burcbmadjcn, bann aber für immer an bcn Derfehiebenften unt«.

meerifdjen (Segenftänben ftdj feftfefcen.
siUau macht fid) am awecfmäfiigfkn, tuic mir cd fdjon

begonnen haben, mit ben ali Sinjclinbibibucn Icbenben größeren, tü über fauftgrojj werbfnbtn

Örormen befannt, meldte in allen 5Jcceren in ben berfchiebenften Siefen ju bcn gemeineren (frjoVi'

uungen gehören , unb beren gröbere anatomijche Unterfuchung unö binretchenb orientirt. Um
nennt fie einfache SUcibien im ©egenfafce ju bcn anberen Slbthcitungcn mit Stodbilbung.

SBenbcn mir unfere »liefe nochmals auf bie fd)on oben gegebene Slbbilbung ber geöffneten Ascidia

microcosmus, fo erfd)eint e8 oljne weiteres ali annehmbar, bafj ber biefe 9lu&enmantcl nidjt etoa

ben 2Hantelblättern ber 23rachiopobcn ober 53JlufdjcIn cntfpridjt, fonbern I^odift enc- mit bem jwei«

flappigen ßJebäufe ocrglidjen werben fann. Wachbcm einige bebeutenbe eugtifche Zoologen, nrie

4pancotf unb .Our leb, auo lu-rfdjiebcncn üJrünbcn eine innigere SJerwanbtfchaft ber SlScibien mit

bcn Söradjiopoben erfannt 311 haben glaubten, entbedte 2acaje«2)utbter3 an ber afrifanifdjen

Äüfte eine Chevreulius genannte SIScibiengattung , beren äu&erer Hantel genau einer jener ati-

mobifchen SchnupftabafSbofen gleicht, an welche auch bie 5Brad)iopoben»üJattung Thecidium

(Seite 103) erinnert. Chevreulius ift in 33ejug auf biefe* GJebäube, welches in Öeftalt eint:

äWeiflappigen Schale ganj offenbar bem Slujjcnmantel ber übrigen 9lScibien entspricht, bem im

S)arwiu'fchen Sinne bergleicbenben 3<>oIogcu eine wittfommene ; ;ttn<d)enform, beren @rrr<ät)mutg

gcroi| aud) bier gerechtfertigt ift. Tu- eine Dcffnung (a), weld)e bei unfercr Ascidia microcoantf

an bem einen (Jnbe bes ber Sänge nad) feftgewaebfeuen Sbieree fid) befxnbet, bei ben mehr Icgtl«

unb fäulenförmigen Birten aber auf bem öipfel, führt nicht unmittelbar in ben SJlunb, fonbern in

eine Weite Äiemenhöblc. 3m ©runbe berfelben ift ber SJtunb, ju welchem bie Nahrung bureb 51™-

merung gebracht wirb. Unter ber jweiten Oeffnung (b) entleert fid) ber SJarmfanal in eine fnrjt

9töbre, burd) welche auch bie SrortpflanjungSprobufte entleert werben. $ie 9lScibien finb »ab«

Emitter, unb ihre embrüonale (fritwirfetung bat bureb bie bor fahren Oeröffcntliehten Unterfuebimgrn

bes ruffifc&en Zoologen fiowalebeft) eine unfer hödjfteä 3ntcrcffe beanfpruebeube SBidjticjlfit

erlangt. Qx bat nämlich nachgewiefen, bafj an ben, Wie ich fefion oben fagte, mit einem Äubtr-

fchroanje berfchenen Carüen ber SlScibien Oorübergcbenb ein Organ fid) bilbet, welches fieb nictjt

anberS berbält, als ein Iljeil bcS 2öirbelthicrforpcrS, ber bisher für baS auSfchlie&liche unb bob.fi

eigentlich cbaralteriftifche eigentbum ber gro&cn SIbtbeilung angefehen würbe, ber auch bcrfMdJ

feiner Seiblicbfcit unb Sbftammung nad) angehört. Sied ift bie fogenannte 9(üdenfaite. Brun

Ml batjiu alle ?lnfuüpfung§punfte fehlten, um ben (Stammbaum ber 2öirbeUl)icrc unb bemit

unferen eigenen mit ber niebrigeren Itjicrtoclt in fattifchc Berührung ju bringen, fo ißÄorofl'

leOsfü'* Deutung ein 9ciefenfchritt öorttmrtä, eine Oon jenen ertoünfdjten unb immer ftyfi»

ftcUenben Seftätigungen, wenn eä ftch um bie Erhärtung gro&cr neuer miffenfchaftlicher ^>öpotb,effn.

wie bie Sarwin'fcbe, Ijanbclt. 2öir wollen jeboeb nieht berfrhweigen, bafe 1874 ber Söürjburga

3oolog Semper bie JBermuthung auÄgefprothcn, ei 3cigten bie JHingclroürmer nodj ncu>:;

»cjic^ungen ju ben SBirbeltl)ieren, alä bie ?l«cibien. Qi hanbelt fid) babei um baä Woxtommtn

gewiffer Organanlagen in bcn Wieren ber £>aififd)e, roeldje ben fogenannten Segmentalorganen

ober Schleifenlanälcn ber Süürmcr gleieh fein follen, fowic um bie ^Dlöglidt)Ieit, ba* ^auebmarf

ber 0liebertb,iere unb 2öürmer (ogl. Seite G7), ali bem Äüdenmarfe ber Söirbeltt)iere eiilfprectjenb.

nicht blojj ber Öeiftung nad), fonbern aud) anatomifcb unb morpbologifeh, anjufeb^n.
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Cine Cintljetluug bet einfachen Labien in Sippen ift fdjon bot mcf)t aU funfeig Safjren

oon bem betbienten ©abignb bcroctfftelligt tootben, inbem et flc^ tfjeilS an bie Iebetattige obet

fnorpelig butcbjdjeinenbe S3ejd)affen^ett bet flötperbede, tfjeilä unb botjügtidj an bie geftanften

Anfänge unb ftfifjler b,ielt, toeld)e bie ftiemen- unb bie 2luäroutfsöffnung umgeben unb jum 33or«

fdjeine fommen, fobalb bad Jb,iet feinen ftitten ©emofmljeiten ungeftött nachhängen unb [eine ein»

fachen SBebütfniffc beliebigen fann. Sieben ifmen fteb,en getoöfmlidj aud) eine Slnjab,l totfjct

fünfte, toeläje ettoaS botfdjnetl al§ klugen bejeidjnet luotbrn ftnb. (Sä ift tt>af)t, Wetben gefjen

fotoo^l in biete iyüljlcv als in

unmittelbate Wälje bet klugen-

punfte, unb e$ ift nidfcjt un»

möglid), bafj fie mit ben Vet-

ren 3ut Untetfdjeibung bon

\.'idjtabftufungen bienen. 2ltlc

"Jfetbcnabetfhafjlenbon einem

bei ben burcfjfdjeinenben Släci»

bien fdjon mit unbewaffnetem

Vluge mafjtnefunbatenWerben»

fnoten auä, meldet jmifdjcn

ben beiben Deffnungcn liegt.

33on betipäufigfeit man»

cfjcr Sitten fjaben mit un« oben

überzeugt; äfmlirf) ift baä 33or»

fommen bieler anbeten, unb

mer fict) itgenb mit bem Gin»

fammeln bon Seetljieren bet»

mittels bce 2d)lrppnefceö ab»

gegeben, Ijat fidjer bon beu

meiften (frfurfionen, toenu

feine anbete 53eute, fo bod)

?l*cibien mit nad) .paufe neb,»

men fönnen.

2ÖCUU bie 2l3cibien butd}

23ctfir)rung geftött obet gar

itjrcm Stemmte eutrüeft mer»

ben, jiefjen fie bie Ccffnungc*

tör)ren ein unb nehmen babei

eine nid)tä meniget als ele»

gante, flumpenfjafte (Scftalt

an. öanj anbete, toenn fie

fict) im Aquarium rub,ig entfalten fönnen. ßinige bet anjicljcnbften Serien im ^ofjtu'fdjcn

Aquarium ju Neapel finb biejeuigeu mit ben gtofjen SlScibien, namentlid) bet tbetfjlidjcn butd)»

fdjeinenben Pluillusia mamillaris. Md)t bieg bet Äiemenmunb, audj bie i^rer 33eftimmiing und)

fo unäftljetifdje Sluetourfeoffnung gleicht einem fdjön gefdjtoungenen 58lumenfeld)e. Selbft bie fonft

fo ungefcfjladjte Ascidia microcosmus jeigt alSbann fo feine Söilbung unb jarte rottje Sdjattt*

rung, bafj man fie mit SJcrgnügen anfielt. $ie @mpfinblid)feit bet JRanblappcn ift abet gart^

aufjerorbcntlidj. S)a bie Üfjiere in bem Sanb eingegtaben obet an itgenb meldjem feften flörpet

angetoadjfen leben, fo antworten fie bei jebem 33crfud)e, ifcjnen etma jum iBclmfe beä ^fidmenS

eine anbete Stellung $u geben, mit einem ^utßrfjUtjen in ft$- 25a^felbe etfolgt fogat oft fdjon

Plullini» mamllltrl*. Ha\M\4)t Wrife«.
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bei plöfolidjer 2id)tüer5nberung, roenn man 3. 58. rafd) ben 2ccfcl bcs Öefäfje« entfernt, in ba#

man ein 3nbiöibuum jut näheren Beobachtung gefegt bat. Unfere ^eie^nerin mu&te fielt) roiebcrb,olt

in öebulb üben, benn einmal in fid) berjenft unb Derfdjloffen, beburfte eä gcroötmlid) halber unb

ganzer Stunbcn, etje bic llscibie in ganjet Schönheit roieber ftdt) 311 jeigen bereit ivax. 3n bei

Zfyat, mer)r als öiele anbere Söcfen laffen bie Sscibien ftcrj nur in ir)rcr natürlichen Umgebung

roürbigen, roäljrenb fie in ben Äörben auf bem Sifcfjmarfte ober in ben ©läfern in ben SJtujcen ben

Cinbrurf miberlicher Älumpen machen.

(Hne mit ben einfachen SüScibien fet)r eng jufammentjängenbe Gruppe ift biejenige ber

ge je II igen "Jl-Kibicn, rootjtn bic in ber 9torbjee unb ben met)r nörblidjen beeren lebenbt

Vc ftftticifcit fAwldl» whwewwM). «alütli*« 0*1661.

Clavellina lepadiformis gehört. Sie Wejcüigfeit beifclben ift leine frciroilligc. Ter Hantel

entfenbet murjclartige Sortfäjje, uon welchen fid) flnoepen ergeben, bic nad) unb nad) ju neuen

3nbiöibucn hcranroad)fen , olmc fid) Don ihren 9cad)bavn unb bem Stammtljiere 311 trennen.

3n rocit innigerem ontafte ftet)en aber bie ^nbiöibucn berjenigen Sippen beifammen, roeldbe

bic brüte Wbtljcilung, bie jufammenge jc^ten SUcibien, bilben. 3)ic (Hnjclttuere ftnb in

biefem pralle fetjr unanfclmlid), l)äufcn fid) aber unregclntäfeig ober ju beflimmten Spflemen

georbnet in einer gemeinsamen gallertigen ober fnorpcligcn "Blaffe an. Tic 31t einem Spflemt

gehörigen ^nbioibucn finb um eine gemcinfdjaftlidjc ?lu«rourfööffnung gruppirt.

lieber Öcbenomcifc, Bau unb 2}crmet)rung biefer 3ufaiumcngefej}tcu 9t?cibicn hat 91. @iorb

fel)i fd)öne unb auägcbctmtc Beobachtungen an ber Jciiftc bce nörblichen unb rorftlid)en ^ranfTetct)

angeftellt. 3hvc Kolonien trifft man uorjugeroeife an Stellen, roo fie ber bireften Sonne niebt

au*gcfcfet finb, fonberu au ber llnterflädjc öon Reifen unb Steinen, jnnfd)cn lang unb Seegro*.

in leeren Scbncdentjäufcrn unb 9Jtufd)clfcbaicn. 3>a aber gehören fie 3U ben gemeinflcu Sorfomm«

niffen, burd) bläulid)c, gelbliche, ober rött)lict)C Särbung in bic klugen fallenb. 9lm ^dufigfien
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Clarelllna lepadiformi» 9latürti*» Brcfer

finb fie in ber Äüftenjone an unb unmittelbar unter bem 2Baffcrfpiegel. ©enriffe Slrten ftebetn

fid) in größerer liefe, etwa jtoanjig bi* breifeig graben, an; gtt ben eigentlichen Sieffeetlueren

gehören fte nid)t. Sla* 9lu*feben ber ©töde ift oft fe^r abhangig öon bem Orte unb ber Sefd)affen=

bett ber Unterlage. 60 nimmt, naef) Öiarb, ba* Amarucium denaum, auf ©eegra* angcfiebelt,

bie (Meftalt eine* üpilje* mit furjem Stiele an, toätyrenb e* am greifen eine blofje Trufte bilbet.

(Jtne fc^r cigentfjümlidje Söanblung erleiben nad) bemfcloen 5orfd)er biefe 9l*cibicn roäbrcnb

be* 28inter*. Sei bem fd^ön road)*gelben Didemnum cereum, ba* ju ben mit jierlidjen mifro-

ffopifd)en Äalfförperdjen erfüllten Strien gehört, fab, er nad)

ben erften falten $crbfttagcn eine Verfärbung ber SBetdjttjeile

in» Sunfle eintreten, öerbunben mit einer aufjcrorbentlidjcn

Sermebrung ber Äalfförper. Sei Amarucium densum erfolgte

öom JHanbe ber Kolonie au» ein ©d)nwnb ber 3nbiöibuen.

Unfere Slbbilbung gibt in a bie nod) öollfiänbigen, um eine

?lu*rourfeöffnung ftetjenben 2b,""/ b ift bie jurUebertointerung

fertige SJtaffe, au* meldjer im Srfibjabre bie fdjon jefet al*

Äno*pen öorhanbenen neuen Snbibibucn ftd) ergeben »erben.

Söebcr burd) ben unangenehmen ©crudj, ber öon ben

meiften 9l*cibicn au§gcl)t, nod) burd) ib^re ftarfe .£>fille roerben

fie öor ihren fjfeinben gefiebert. Serfdjiebene 9larftfd)neden

jefjren öon ihnen, eine Heine SMufdjel (Crenella) liebt e8, fid)

in fie einjubo^ren, genriffe SBürmer legen ihre ©finge unb Stohren

in ilmen an. Sorjüglid) aber ftnb Jfrufter nieberer Drbnungen auf bie Äiemen^ö^le, namentlich

einfacher 9l*cibien, al* ihren SEÖohnftfc an genriefen, too ihnen burd) bie bie ffieme burdjjielj euren

9Bafferftröme bie vJlaljrung jugeffihrt ttrirb. 3)a§ finb alfo nid)t eigentliche, öon ihrem SQÖirte lebenbe

Garanten, fonbern 5Jciteffcr — ber befannte 9taturforfdjer öan Seneben ber keltere bat ben 9lu*-

brud.,comrnensaux" eingeführt — , bie iljren Sortheil au* ber 3»*fM^t i^teä SQßirteö ju jie^en tüiffen.

3mmert)m finb bie geinbe, meldjc ^rieben unb Seftanb ber 2l*cibienfiötfe bebrot)cn, nid)t

befonber* 3ab,lreid), unb ber Abgang ttrirb bei

ber aufjerorbentlidjen 2eben*fraft unb Sfortpflan-

jungefäl)igfeit unjerer Spiere reidjlid) gebedt.

6m jufftllig ober pm Set)ufe be* @rperimenti'

ren* gefpaltencr unb getrennter ©todwäcbftttrie*

ber. ©djneibet man bie Oberleiber einer ®ruppc

öon 3nbiöibuen ab, fo ücgetiren ^erj unb @ier*

ftorf fort, ba* 0anje toirb neu aufgebaut, ebenfo

ba* Weröcnföftem, alle* mit Sertoenbung ber

klaffe be* (yierftorfee al* Silbung*material. Sei

einzelnen Wrten, ttrie Cirrinatium concrcscens,

finbet ein ^ufammentoad)fen einzelner, neben

einanber ftd) feftfe^enber Snbioibuen ftatt. 3nbem nod) anbere an biefen reinften fommuniftifd)en

Serein fid) anfdjlte&eu unb bie öereinigten SJcitglieber Änospen treiben, öergröfjcrt ftd) ber ©tod.

Uebertjaupt ift flno*pung ba* 3lu*breitung*mittcl ber Kolonie. Äleine (Erhebungen unb

?lu*ftülpungcn an üerfd)iebenen Stellen be* Äörper* ber (Hnjeltt)iere bejeid)nen ben Seginn ber

ßuospenbilbung. 3)iefe neuen Sproffen fdjalten ftd) entmeber in ber Glitte be* ©tode* ein, mas

befonber* bei ben eine fugeligc ©eftalt anneljmenben ?lrten gefdjicht, ober c* treten, nrie bei ben

Sotrnllcn mit flad)enl)aftcr ©todform, neue ©tyfteme am Umfreife auf. 9Benn man jebod) frittjer

beobadjtet ju haben glaubte, bafj ein gan^e* Botryllus-Suftem, ba* heifet alle bie um eine gemein»

jame Ceffnung ftehenben ^nbiüibuen, mie fte unfere Slbbitbung öon ßotryllus albicans jeigt,

3utamintn8tl<tftt fltetbie im ©intttiuflanb« (Am«ruciam
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auf einmal entftänbe, enttoeber al$ flolleftiöfnoSpe ober Pom (Sie au£, fo ift bad, nadjGJjai'

nierä Unterfudjungen, ein 3nt$UUl. ttjeilt fid) nid)t baS auS einem (Sie entfteljenbe Sörim

in adjt ober meljr 3nbiPibuen, fonbern fdjon im (Sie, auS tocldjem ein 9lnfang3inbioibuum fytrüoi'

Qctjt , ober etroaä fpäter, an bem fid) bilbenben (Smbrpo, beginnt bie ©proffung, unb nun entflebt

ein Softem Pon liieren gleiten 2lttet£ unb gleichen 2öad)$trmmcä. 2ltle bie 3nbioibuen, »elaV

als tfnoäpen im ©torfe getoad)fen finb, pflanjen fid) nun aud)

gefcfyledjtlid) fort. Sie mit bem ÜRubcrfdjroanje Perferjenen Sarötn

fdjroärmen auä, unb jebe, otme felbft , ttne eä fdjeint, jur Gibilbung

ju fommen, wirb bie ÖJrünberin einer neuen Kolonie.

B0Ü7U111 albicans. <flatflit. ©tftfct

6loif auf ebicm lang.

9ln bie jufammengefe^ten unb fcftfx^cnbcn SlScibien reibet fü^

bie ftodbilbenbe Sippe bet 5 euer leib et (Pyrosonia) an. Sie

3nbiöibuen ftnb ber 3lrt Der einigt, bafj ber gemeinfame Äörper einen

oft mehrere 3°ll langen freifdjroimmenben, gallertigen, Ijobten, on

einem Gnbc gefd)loffenen Gölmber bilbet
,
roeld)er äufjerlid) tpdtrig

erfdjeint. Jtiemen» unb Slfteröffnung finb einanber, toie bei bra

6alpcn, ber nädjften Drbnung, entgegengefetjt, inbem bie 9Xtbyem-

I)öf)len ber einjelnen Jtjierdjen nad) aufjen, bie Äloafen in bie fyttf

hing beä gemeinfefjaftlidjen (SplinberS münben. 9iad) ber SBcfc^offtn*

t)eit ber Äiemenl)öt)le unb überhaupt ber fiagerung ber Crgaiu

Perfjalten fid) bie gcuerleiber trofc ifyrer fo abtoeidjenben ©rfdjetnung

unb Öebenstocife bod) metjr wie bie 2Ucibien. 2>er 9lame bttjn

Xrjierc befagt, bajj fic bei ber großartigen (Srfdjeinung be3 SJlm-

leudjtenä eine ljerPorragenbe Siofle fpieten. ßin älterer englifeber

2?eobad)tet beridjtet über baS ©djaufpiel, ba8 er am 11. Cftob«

unter Pier @rab füblidjcr ^Breite unb adjtjefm ©rab mcftlidjer Üängt

rjatte. 3)a3 Sdjtff fegclte fel)r fdmett, unb bennod) fat) man bie ganu

Wadjt ba3 2eud)ten unb tonnte faft bei jebem 9tefojuge bie Seinf

leiber befommen. 2>aä ßcudjtcn rüfjrtc nur Pon jaljlreidjen fleintn

braunen Ifjcildjen in ber iförperfubftana ljer. (Edmitt man baä Pyrosoma auf, fo jerftreuttn

ftd) bie braunen Xtjcildjen im SBaffcr unb erfd)ienen alä jaljlrctdje Junten. Wem braudjt, Reifet

eS rociter, aud) nid)t ben ganjen 2ctb 31t reiben, um 2id)t ju befommen, fonbern nur einen lleinni

Ifjcil 311 berühren, bann glüfjt baS Öanje burd) unb burd). ?lud) ergab ftd), bajj bie nidjt leuay

tenben ^remplare im ©üfjtoaffer fd)nell mieber ju leudjtcn begannen, unb 3toar bi* ju ib,rem erft

nad) melireren Stunben eiutretenben Xobe. Serftümmelte unb bem lobe nalje liiere, meldje im

Dlccrmaffcr auf feinen SReij meljr burd) 3luflcud)ten 9lntroort gaben, flammten im füfjen ©ajft:

fogleid) mieber auf. Sluäfüfjrlidjer finb bie ^Jtitt^eitungen be§ SöeltumfeglcrS *Dierjcn üb«

2id)terfd)cinung ber v4Jt)rofomen. 2a3 ßidjt ift fct)t lebhaft unb Pon grünlidjblauer 5ovbe, öon bm

Hiidjte aller übrigen teud)tenben liiere auffallenb üerfdjieben. Gingefangen unb in einem groE«

öefäge mitSBaffer fdjmimmenb, leud)ten fic nid)t, beginnen aber fofort ju leudjten, rocnnmanfii

berührt. Sa# ßid)t tritt juerft an einem bunfclu, faft fegclförmigen Äörper im 3'»ncren eine« jeb«

einzelnen ll)iere8 als ganj feine Orunfen b,crPor, bie einige Slugcnblide oereinjelt bleiben, bann

ober in einanber überfliegen, io bafj nun ber ganjc Itjicrftod leudjtct. ga^t man eine PjrrosoaM «1

beiben Gnben, fo treten bie ßidjtfunfen juerft au ben ßnben auf unb erfd)eincn jule^t in ber "Ktttt-

öbenfo mic baä ßeudjten beginnt, crlifd)t t$ aud) roieber, ed I5ft ftd) in lcud)tenbe fünfte auf.

bie enblid) berfdjujinbeu. Bewegung bc« Söaffers ruft ba* 2eud)ten Ijerbor; ift bie 2eben*fia? :

be* Ib,ierftodc* im Grlöfdjen, fo finb fdjon ftärfere 9feije crforberlidj. 3m 33iberfprud)e mit bff
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Zugaben SBennettS, bie mir oben anführten, fagt aber URetyen, bafj, tticnu man toom PjrofODtt

ein Stüdd)en ofabvidit, nidjt nur in biefem augenblidtid) baS ßeudjten aufhöre, fonbem bajj e§

nun audj am übrigen "itjicrc bon ber SBaudjflädje fdjuell nad) bem anbeten Gnbe abnehme. Jßon

einem SluäftrBmen ber teudjtenben Subftanjtfjeildjen rjat er nichts gefetjen.

Uebereinflimmenb ift aber ber Ginbrud, ben baS brädjtigc ©djaufpiel auf alle 99cobad)ter

machte, roeld)e bie Ilnere fcatb mit glül)enben Jfugeln, Balb mit roeifjglüljenben Gifenftäbcn

berglidjen. Q$ reiljt fid) an jene anberen unbergefj«

liefen SlufJjauuugen, meldte ber JDcean bem Söelt»

umfegler jufüfjrt.

Gine befriebigenbe Zrflärung be3 2eud)tenB ber

Ofeuerroal^en f)at unS erft ^anceri gegeben. 2Bir

roiffen nun, bafj bei jebem Snbitiibuum be3 Pyrosoma-

StotfeS ba§ ßeudjten Don jtoei 3elleul)aufen au3gel)t,

tteldje nidjt, tbie bie früheren 93eobad)ter meinten, bie

(fterftötfe be8 JtjicreS finb, fonbern eben bie ßeudjt»

organe. 3t>re Sage ift in ber llmrijijcidjnung erfidd»

lid). ] gibt baS offene Gnbe beä 6tode3 in natfitlidjer

ßrBfje. S)ie filteren ^ubibibuen finb mit rüffelförmi«

gen Serlängerungen am 23ovberenbc berfefycn. 2 ift

bie £>öb,lung beS CTblinberS, o in 2 bie GingangS»

münbung eines 3>nbibibuum8, ol bie beibeu ganj

oberflädjlidj Iiegenben 2eud)tbrüfen in ber 9lär)e be3

9lerbenfnotend. Sie leudjtenben fünfte, taeldje Don

einer Qeretjten Stelle ber Kolonie auö allmählich, ftdj

über ben ganzen 5'uerjabfen bliden Innen
, finb alte ju

jäfjlen unb betrugen bei einem adjt Zentimeter langen

unb bier Zentimeter im Süurdjmcffer ^abeuben Pyrosoma fcd)3taufenbunbbierl)unbevt, ba fid)

bie SInjat)! ber mtfroffobifdjen Ifjiere auf brcttaufeubunbjmei^unbert berechnete, ift ^anceri

ober nod) nidjt bollftänbig gelungen, bie 9lrt ber ftortbflanjung be§ fieudjtreijeS bon einem Hfyere

auf bie benachbarten unb fo über bie ganje Kolonie feftjuftcllen. 2öat)rfd)cinlid) finb bie Werben

im ©biete, locldje 31t ben SRutfefa gefjen, tooburdj bie ^nbibibuen mit einanber berbunben ftnb.

ftudjtorßant Bon Prjrntoma.

3 in r i I c (Ordnung.

Sic Salven (Salpae).

5)er S)id)tcr Gf>nmiifo, tucldjcr aU 9laturforfd)er eine ruffifdje 2Beltumfegtung$=(?rbebition

begleitet Ijatte, beröffentlidjte 1819 eine 9lbf)anbliing über bie in ben füblidjen beeren beobad)telen

Salben unb ftellte bie bamatd b)öct)ft barabor unb uutvaljrfdjeinlid) flingenbe 93cb,aubtung auf,

bon biefen burd)fid)ttgen, frei im 3)leere fdjnmiimenben Spieren gehörten immer jroci Sonnen ju

einer 9lrt, bie £od)ter glid>e nie ber Butter, fonbern ber ©rofcmutter, bie 3nbiöibuen ber einen

5otm feien immer in größerer ^Injab,! jnjeirci^ig mit einanber berbunben aU fogenannte ©alben-
Bntm» XbUrkbrn. -'. %n\lm X- 27
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fetten, bie ^nbiriibucn bet ahmten ftoxm bagegen lebten ifolirt. SRaii roar, rote gejagt, wenig

geneigt, biefen Angaben ©tauben ju fdjenfen, (tl einige jroanjig 3at)re fpäter Steenftrup fei«

fo gläcflidjen 9lnfid)ten über ben (ttenerationsroedjfel begrünbete unb aud) bie Salpen in ben flrti-

ber biefer Sortpflanjungsroeife unterroorfenen Itjiere einbejog.

%udj an ben Salpen roirb ber gröfjte Xtjeil ber ßörpermaffe burd) ben Plantet gebilbet, bn

aber, obrootjl feft, toon folget Surdjfidjtigfeit ift, bafe man bas Itjier im äüaffer gar nid)t erftnnrn

roürbc, menn es fid) nid)t burd) eiujelne gefärbte unb unburdjfidjtige Äörpertfjeile, roie namenthd!

ben ©ingeroeibefnäuel, üerrietfje. S5on ber Uebereinftimmung ber djemifdjen 93efd)affenl)eit bes

sDtantel8 ber Salpen mit bem ber 9lscibien ift fd)on bie 9tebe geroefen, aber aud) im übrigen

merbeu roir mtl über bie einanber entfpredjenben Äörpertfjeite unb itjre ßage leicht üerftänbigrn

Soroorjl bie ju Äettenreiljen Bereinigten all bie einjeln fdjroimmenben 3nbibibuen nehmen bind;

eine üorbere Deffuuug (a) Söaffer in eine roeite £öb,lung auf, in roeldjer bie Äieme (d) biagcmal

.1

SalC» maxlma. Bon otr E<i!f. •JidliirliAf <*r6fjr.

auSgefpannt ift. Sobalb ber grofce Sdjlurf gettjan, fdjliefjt ftd) jene Oeffnung, retfenätmliclK,

aurf) in unfercr Slbbilbung burd) feine Stridje angebeutete SJtusfeln jietjen in einem lempo b«

Jtörpertonne uifammen, unb baa SEÜaffer entroeidjt nun burd) eine Wintere, aber etroa* jur cd«

gelegene Deffung (b) unb treibt burd) ieinen Stoß ba« It)ier ein Stürt borroärts. 3n bemfrlbw

ßnbe ber Jonne liegt ein bräunlidjer Äern, ber (Jingeroetbeballcn (c), bor itjm, in ben innm*

Hantel eingebettet, ba* fdjlaudjförmige £>erj (e). Sie bon it)m ausgeljenben Slbern unb betra

SJerjrocigung auf ber Stitmt ßnb beutlidjer erftdjtbar gemadjt, all man biefe Söcrljälrnifft flu

bem lebenben liiere mit feiner roafferflaren SBlutflüfftgfeit roat)rnef)men fann. Ueberrafdjenb i

ti, foroofjl bei Salpen ale bei 9lecibien ju beobadjten, roie baö <§erj, nad)bem es eine SBrile b>

burd) nad) einer 9ud)tung tjüi fid) jufammengejogen Ijat, plöfclid) umfefct unb ben ganzen f.'-'

lauf umfcljrt.

S5er getjirnartige Werüenfnoten, roeldjen bie 2l«cibien befitjen, feb.lt audj ben Salpen nidrf;

er ift leidjt hinter unb oberhalb ber borberen Oeffnung ju finben, unb nie feb.lt ein mit ton

jufammenljängenbes gefärbte« punftförmige« Organ (f), roeldjes als 9luge gebeutet roirb. (fribliii

fallen uns an bem betrachteten (fremplarc zipfelige Sortfäfcc (#) auf. Sie berrattjen, bajj wir f*

mit einem uou feinen "Jcndjbant au« ber .ftette loegelöfteu 3nbibibuum 31t tfrnn t)aben, mit beut*

es burd) eben biefe ftortfä^e öerroadjfen mar.

2Bir fommen bamit auf ben intereffanteften
v^unft in ber 9catuigefd)id)tc ber Salpen. BÖ

l)abeu ein Äetteninbitiibu um befdjrieben. ?llle
s2Jlitglteber einer foldjen organifd) »erbunbmr:

Toppelreifje ftimmen öollfommen überein unb entroidcln rjermaptjvobitifdje Jyottpflanjung«orcjOiit.

%ni it)ren (fiern gcljen aber nid)t roieber Äetteu b.erbor, fonbern Gin jelinbitubuen, roelcb/i3

jfber 9lrt auf eigentt)ümlid)e JEÖeife fdjon äufeeiltd) uou ben Äctteninbiuibuen abrocidjen, befonbr«
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aber aud) baburd) fidj at« eine neue, eine 3toifd)engenetation ertoeifen, bafj fte nie burdj Gier fid^

fortpflanzen. öielmefjr erzeugen fle an einem befonbereu fleimftode innere w noSpen
,
meldte gleich

anfangt als Solpenfette angelegt ftnb unb auch, in biefer unenttotdelten Sereinigung geboren

toerben. Vltle 3»bibibuen eiltet foldjen Satzes ftnb gleidjtoeit enttoidelt, unb tjäufig fietjt man,

toie tun t er einem fdjon toeiter gebieljenen Safce bie Anfänge eined ober jroeier neuen fid) Pom

.fteimftodc abgeben. bebarf baju nur eineä fdjarfen 9luge$. 2>ie neugeborene ©alpenfette ift

fo Pollftönbig gebtlbet, ba& alle ©liebet jugleid) ib> 2ltb>mtoaffer ju fdjöpfen beginnen. ÜJtit ber

Entfaltung ber ftortpflanjunggorgane fdjliejjt ber <5ntroidelungSfrei8 bet 9lrt ab.

2lud) bie Salpen „aünben", toie $or)nfton ftd) poctifd) auäbrücft, „ifjr ßämpdjen im ©unfein

an", ftrafrfen aber v.idjt jenes lebhafte fiidjt tote bie Seuerleiber, fonbern einen blafferen mild)igeu

Sdjein au8. S)ie unmittelbare 23erfit)rung, bie Reibung in bem erregten SBaffer ruft ihn rjeruov.

Da man bie leud)tenbe Dberfläcb>nfdjid)te roie einen jarten Scfjleim abtoifdjcn lann, toorauf aud)

baS bannt Perfekte unb umgefdjfittelte SBaffet leudjtet, fo fdjieu bem englifdjen älteren Sieobadjtet

barauS ber Sdjlufe gejogen toerben ju müffen, bafj feine befonberen ßeudjtorgane Porb>nben feien,

fonbern ba& bie Grfdjeinung Pon einem über bie ganje Dberflftdje fidj erftredenbeu SJerbrennungg»

unb Drpbationäproceffe Ijerrüf)«, ettoa fo, toie an mandjen organifdjen .fförpern, namentlidj See»

ftfdjen, basf «eudjtpljänomen erft nadj bem lobe bei beginn oberfläd)lid)er 3«fetlun9 eintritt. 2)ie

Sadje ift jebod) erft nod) toeiter aufjuflären.



:

Per £\xei* ber §tarf;ef^ä«ter.

^u bcn Meißen SDerfen über Ibierfunbe, tviffenfc^afttic^en unb populären, welche feit 1819

bis in bie neuere £eit erfehienen, werben neben ben großen Greifen ber SMrbel., «lieber« uirt

2öcid)thiere bie übrig bleibenbcn aU bie fogenannten ©trahttljiere ntfammengefa&t. SlbgeftbK

baüon, bafj man, tote Gutiier, ber ©d)öpfer biefeä ÄreifeS, genötigt war, ganje Spüren w
liieren Ijiev uuterjubringen, wcldie nicht« Weniger al« „ftrafjüg" ober ftcruförmig gebaut finb

mufjte mau fiel) bod) aud) jagen, bajj aUe bie Xf)iere ( bie man mit 9led)t mit jenem 9tancn

bneid) neu fonntc, bei benen alfo, wie in einem, wohl allen ßefern befannten Seefterne, bieflörp«'

tljeile nid)t nadj einem fid) notürttet) barbietenben 9ied)t« unb fiinf«, fonbern ring« um fitirn

Wittelpunft ober eine ^olajre georbnet finb, nid)t einen ©egenfafe ju ben einjelnen brei anberrn

Äreifen, fonbern ju ib,rer ©efammtheit bilben, infofern nämlid) jene einem nad) recht« unb link

fommetrifdjen Ghunbplane bc« löaue« folgen. 35ie 6utoicr'fct)en ©trabltbie« finb alfo eben!*

toenig an fi et) a!8 natürliche «flbtb/tluug jufammengehörig, al« man bie« Don einer bie SÖirbfU

©lieber« unb iBeidjttjicre in fid) aufncljmenben Slbttjcilung fagen fönnte. Sie neuere wiffetifaVtf
1

liehe S^ierfunbe l;at batjer mit üiedjt faft allgemein bon jener ^Benennung abgcfel;en, ober ftenut

au« 9tüdfid)t ber bequemeren äußerlichen föftematifeben #anbbabung beibehalten. 35em Mos

orbneuben unb fid)tenben Wuge unb SJerftanbe will e« allerbing« nidjt redjt einleuchten, bafc bi<

auf etwa breitaufenb foffüc unb lebenbe Birten fid) Belaufenben ©tadjelfjäuter bcufelben Wang eia-

nehmen follen, Wie bie nad) einigen r)unberttaufenb jäb,lenben ©lieberthiere ober bie rofnig^rn*

nad) 3^ntaufenben jä^Ienben SBcidt)tf)iere. HQein wir müffen immer unferer liadjft lürftnbaftn

•ffenntniffe ber 23orwelt eingeben! bleiben, unb aufjerbem finben roir, bafj innerhalb ber brcitaufnrt

Härten ber <2tacr)elt)äuter foldje Söerfcrjicbcnljeiten auftreten, welche bie ©ruppen nicht minbertc«

einanber entfernen, al« innerhalb ber 2öeid)tb,iere etroa bie ©djnerfen öon ben «öcufdjeln, innerbatt

ber ©licbertbiere bie Spinnen öon ben ^nfeften abfielen.

JBJenn wir bie Unterabteilungen ber ©tadjelbäuter auf ben folgenben blättern glei* *
Drbnungen aufführen , fo geflieht e« mit bem Sorbehalte, bajj biefclben eigentlich ben Äang m
Älaffen einzunehmen hätten. Qr« fd)ien ben älteren 3oologen fojufaQen an hinreid)eubem Slateri^

\\i fehlen, um ba« f^ftematifdje 5äd)erwerf au«jufüHen.

S)ie 33tnnenlänber unb fügen ©ewäffer geben gar feine Gelegenheit jur SBefanntfcbaft ^
irgenb Welchen lebenben Stachelhäutern (Echinodcrmata). Um fo reicher ftnb bie 9Jceerf*geftor<

wenigften« an einjelnen frappanten dornten. 2ln ben fanbigen ©treden ber 9lorbfee brauet m«

nur bie jurfidtretenbe Cbbe ju »erfolgen, um jahlreiche G|cmplare ber ©eeflerne aufjulefen, uiw:
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bereu Siamengebung bie flüftenberoolmer aller Rotten einig geroefcu ftnb. Mertet .§örfer unb #er*

üorraguugen bcr .frautbeberfungen geben ihnen ein raub/«, ftadjelige« 2lu«fehen. 2>ie watn/ften

Stachelhäuter ftnb aber bie Seeigel, tuetctje feltenet unb bann getoöhnlid) mit SJerluft it)reä Seben*

)i rauben, ouu betten aber einzelne Birten, roie ber Stein« Seeigel (Echinus saxatilis) beä sUtittcU

meere« ju taufenbeu neben einanber auf nicht tiefein 5Jtecre«grunbe oft fdjon Dom Ufer aus,

bequemer bei ruhigem SBaffer au« bem iöoote )tt erblirfen ftnb. Jßeibe, Seeftern unb Seeigel,

haben in ihrer natürlichen Stellung beu SJcunb nach a&ttärtä gerichtet; um bie 9fre, welche mau

fich bon ber flflitte ber sJJlunböffnung nach bem entgegengefejjten tyolt gebogen benft, ftnb ihre

flörpertb,eile im Greife ober ftrahlig, in ber Siegel fünfftrahlig angeorbnet. 3h" £autbebecfungeu

zeichnen ftcfj burch t)öd)ft ergiebige VI bfLabung bon tfalfgebilbcn au«, bie entmeber lofe neben

einanber liegen bleiben unb bafjer bie -öaut felbft biegfam laffen, ober, roie beim Seeigel, in ftoxm

Don gerablinigen platten 311 einem unberfchiebbaren oktjäufe jufammentreten. 3n feinem Ofalle

haben toir e« jeborh bei ben Sdnitobermen mit folch/tt @er)äufen \n tt)un, welche alö 2lu«fdjeibungen

ftd) mit ben ^tufchelfcrmlen unb Schnecfcnhäufern Dergleichen liegen, bielmehr ftnb e« immer Wahre

SJerfalfungen ber £aut felbft.

80c Stachelhäuter haben einen gesoffenen 2) arm fanal, ein wichtige« Bterfmal,

welche« fie bon ben übrigen StrahUtjieren, ben b/ute fogenannten Goelcntcraten, trennt, hiermit

Derbittbet fich ein Weit mehr in bie "Äugen rallcnbe« Stterfmal, bie Saugfflfjchen, bereu reget«

mäjjige Siethen 9lmbulacra genannt werben. Vlu getrorfneten Grcmplann irgenb welcher in beu

Sammlungen aufbewahrter Stachelhäuter tann mau fich über biefe eigentümlichen Organe nicht

unterrichten ; auch Spiritu«präparate geben nur eine fehr unbollftänbige Söorftellung. Stöer ein

lebenbiger Seeftern, ben mir jttr ^Beobachtung in einer mit SBaffer gefüllten Schüffei bor uns

haben, läßt alsbalb ba« feffelnbe Schaufpiel ber 3:t)atiflfeit feiner Saugfü&chen fchen. Hu« ben

Winnen, weldje an ber Unterfeite ber Strahlen berlaufen, roerben hunberte bon häutigen fyotjU

cölinbern borgeftredt, am Gnbe mit einer Saugfeheibe berfehen. liefe Scheibchen haften an bem

närhften beften GJegenftanbe, unb toenn eine hinreichenbe Vlnjaljl borgeftrerft unb gcanfert ift, wirb

ber Äörper burd) 3ufanuuenjief)ung ber au«gebehnten Sattgfüjjchen tangfam nachgezogen. Um bie

äu&erfte Wegfamfeit ber «mbulacra eine« Scefterne« ju feb>n, mujj man ihn ganj frifch au« bem

Söaffev nehmen unb auf ben Würfen legen; bann geratfjen fämmtliche Jü&chen in Ihätigfcit, ftrerfen,

rerfen unb biegen fich wie Bürmer, unb taftett, ob fie nicht auf #altcpunltc ftojjen, wo fie ftd)

anlegen unb bon wo au« fie beu bebrängteu Wiefenfihpcr wieber in bie naturgemäße Sage toenben

föunten. Daä Aufrichten unb 9lu«ftretfen ber 3rüfjd)en gefchieht baburch, bafj bon innen SBaffer

in fie gepreßt wirb. 3ebem äußeren Gt)linberd)cu entfpricht ein innere« löschen, weldje« mit

einem befonberen Zweige eine« äöafferflefäjjfüfteme« in S3erbiubung fteht. SJicfe« Äanal»

füftem empfängt feinerfeit« ba« frifdje SEÜaffer burch beftimmte Deffnungen ober labttrintrjifct) unb

ftebförtnig burdjbrochene platten ("JJtabreporenplatten) unb bient jugteidj, un« an ähnliche

Jöorrichrungen ber Strubelioürmer unb anberer erinnerub, al« 9lthmung«organ. Die Söanb

ber Saugftif}d)en ift reich mit Utuäfclfafcrn berfeljen, bereu ^ufammenjiehung bie SJerfürjung unb

ben 9cürftritt be« SÖaffer« in ba« innere S8lä*d)ctt bewirft. Xtx Äörperbatt unb bie &ben«ötonomie

bcr Gdjinobermeit bleibt aber unberftänblich, fo lange man nicht weife, bog bie grofje, bie (fingemeibe

euthaltenbe Öeibeäljöhle mit forttoährenb fid) enteuernbem Seemaffer, reinem Saljroaffer erfüllt ift.

S)a«felbe tritt entroeber burd) mifroi'fopifche ifJoren ein, ober roirb burch bünnerc, oft bie Oform bon

Saugblä«d)en annehmenbe ^autftelten aufgenommen. Gin Seeigel, ben man an einer beliebigen

Stelle anftid)t, läuft au«, roie ein geöffnete« ©efäjj, unb man ift erftainit, toenn man ihn jerbricht,

einen faft leeren 9faum ju ftnben, fo roenig tylaty nehmen bie bom SBaffer umfpülten ^ingeroeibe ein.

9lfle Stachelhäuter ftnb getrenn tenÖefchlerfjteö, il)re 6tittoirfelung ift meiftmitben auf-

foUenbften Söeriuanblungeu berbunben.
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CrRf «rbnung.

Sic ©eetoaljen (Holothuriae).

5luf unferem ©ruppenbilbe „Stadjclhäuter" crbticfcn mit oben rcdt)tss unter bem Seefttrnt

ein wurmförmiges 9Befen, befftn beutlid}e große UJiunböffnung Don einem Äreife gefranflct Jü^lei

umgeben ift. Doppelreihen Don SBärjchcn, ober öielmeb,r Saugffißchen, olfo Slmbulacra, öerlauira

öom SJtunbpole nach bem anberen Grnbe, unb trofo ber murmartigen Öage unb fjorm erlernten mit

bod) bas Gd)inoberm. SlUerbing» muß unf erft baä 9Jtitroffop eine* ber oben angeführten tote^tigm

vEterImalc aller eckten ßctjinobermen enthüllen, bie Äalftheildjen, roeldje in ber Crbnung ber St»

maljeu nidt)t als äußere Wntjänge ober größere .^auttäfelctjen erfdjeinen, fonbern aU jierliehe miftc-

ffopifche ©ebilbe, eingebettet in bie teberartige .öaut. Unfere abgebilbetc Cucumaria Hyndmanni

ift eine ber regelmäßigen £olothurienformen, auf beren Äörper fünf «mbulacra in regelmäfeign

Slbftänben öon einauber berlaufen. Diefelbe SRegelmäßigfeit jeigt Cucuinaria doliolura, beion

mir etwa« länger öerweilen fönnen, ba fte ju ben menigen, einigermaßen lebhaften ?lrtm itjm

Slbttjeitung gehört, ftet) »n aen Aquarien ausgezeichnet hält, unb mir fomit bie Öelegenljcit tjabeiu

it)re ftillen unb jum lijnu fer)r auffaQenben ©eworjnheiten ju beobachten.

28as fie öon allen £olothurien, melche mir bii jefot lebenb Dergleichen fonnten, untetfcfrnbft,

ift ihr Sßebärfni«, ju flettern. Sie hält ftd) nicht, gleich ber Nöhrenholothurie (Holothuria tubu

losa) unb ber Äönigeholothnrte (Holothuria regalis), auf bem SBoben auf, fonbern erfleigl fpi|t

^elfenöorfprünge, »ufterngruppen, am liebften bie bäum- ober nefeförmtgen Störfe berftorn--

foraUen. Sie bebient ftd) babei natürlich ber Saugfüßdjen, bie fie öon befonberer Dünnt unb

tfänge befifet. £>at fie aber eine ihr jufagenbe Stelle ertlommeu, fo fnidt unb biegt fie ben Äörpu

momdglich berart, baß fte auch ohne bie Il)ätigfeit ber Saugfüße feft liegt. %m liebften richtet fie

fich fo ein, baß fie fich mit bem hinteren ßörpertheile fijirt unb ben Söorberleib mit bem Jütjlri'

franje frei aueftreden fann. ©anj unähnlich ben meiften anberen ^>olothurien , welche, in ba

©cfangenfdjaft wenigftene, roochenlang ihre Wühler eingebogen halten unb oft fterben, ohne fie out-

juftredeu, beginnt fte biefelben ju entfalten, fobalb fie ftd) öom erften Schrecfen erholt hat, anb

jeigt bamit einen höchft zierlichen Sctjmiicf . Derfelbe ftimrnt im allgemeinen in ber Öärbung mit

bem in allen Wüancirungen öon 33raun öorfommeuben Körper überein. Jtber TvütHcv beftebt cm

einem ftch allmählich ju einer feinen Spifoe öerbünnenben «£>auptftamme, in einer Spirale mit

Webenftämmen befejjt, bie mieberum in berfelben Sßcife Vlcftc unb Sleftdjen britter unb werte*

Drbnung tragen. Somit gibt ber entfaltete lentafclfranj ein äußerft liebliche« SJilb.

2Jlit SJerWunbcrung bemerft man aber, baß öon ben aet)n Wühlern nur acht gleich langnni

in ber befchriebenen 2öcife entroicfelt finb. #Wei neben einanber fterjenbc ftnb unb bleiben wit

fürjer unb gleichen, öoll entfaltet, einem SJefenftummel ober 2öifct>er. 3Jtan fteljt fehr balb, Ben

man ein ^nbiöibuum einige Minuten ins $uge faßt, mie biefe ungleichen lentafeln uerfcbuN"

öermenbet werben. 3n faft fmnmetrifchcr, aber bod) nicht gefe&mäßiger Reihenfolge wirb je w
Üentafel jufammengejogen, umgebogen unb bis jur Söurjel in ben meit geöffneten Wunb gtfWt

beim #erau»aieb,m aber gcmölmlich öon einem ber beiben 9Sifd)er fo bebeeft unb an bit ZW
angebrüeft, als ob er grünblid) abgeftreift merben folltc. Da man unfere Giuumarie nie qxbfyv

Fahrun gebiffen au ftch nehmen unb Monate hinburd) an ber einmal ertoählten unb erflcHtrtfn

Stelle öertoeilen fteht, fo barf man mohl nicht baran jmeifeln, baß bae (Sinftülpen ber IrntiWr.

yim ©et)ufc bce Vlbkifcn* gefchieht, unb baß fte auf biefe originelle, fchott bei anberen ^olo

thurien beobachtete ?lrt ihre mitroftopifche Nahrung ju ftd) nimmt.

2Bir nannten oben fct)on bie Gattung Holothuria. Sie gehört ju benjenigen, mo bie 3mb« i

lacra fo an einanber rüden, baß mau eine plattere Sauchfeite, auf Welcher nunmehr ba* Ztyrt
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immer friettjt, Don bem dürfen unterfdjeiben muß. 3nbem fid) aber foldje formen bon ben regelmäßig

ftrarjligen entfernen, ftimmen fie bodj in allen wefeutlidjcn (Hgenthümlid)feiten bes SJaues mit jenen

überein. 3m 2lbrtatifd)eu unb «Dtittelmeerc lebt bie ^ödrjft gemeine 9i öftren fjolothuric (Holo-

thuria tnbulosa), bie ftd) bestjalb am beften zur Beobachtung im Iebenben guftanbe unb zur anato*

mifdjen Uuterfud)ung eignet, weil fte bie beträchtliche Sänge Don 25 (Zentimeter unb barüber erteilt

unb fowot)t in größeren Siefen, ale ganz nal)e am Ufer auf ganz feierten Stetten ftd) aufhält. Sie

erträgt es fogar, auf Stunben Don ber ©bbc bloßgelegt zu werben, wobei fie nur bie 93orftd)t gebraucht,

ui ber alle .öotottmricn bei ber leifeften Störung greifen, bie
s
JJtunbffif)ler einzuziehen. S5ie wahrhaft

leberartige bräunliche, röthltdje ober fdjwarzc |>aut fd)üfct fie Dor bem Stustrodncn, unb fo liegen

bie Ztyext wie unappetitlictje SSürfte ohne 2ebenäjeid)en auf bem Sanbe unb jwifchen ben Steinen.

SBeber bie am Stranbe ihr gutter fudjenben Sögel, nod) bie bie 5Jceeresfrüd)te fammclnben
sJJtenfd)en fümmern ftd) um fte. SBenn mir fie ihre trägen Bewegungen wollen ausführen fcljen,

müjfen wir bie Dom Söaffcr bebedteu (vivmylave betrachten. 1a ftülpt ftd) bas Sorberenbc

allmählich aus, unb ber 2)lunb nimmt DermittelS ber geftietten, oben fdjtlb» ober blattförmigen

Sütder, roie es fd)eint, ohne 2öar)l Sd)lamm
(
Steindjen, 9Hufd)elfragmcntc unb bergleidjen auf,

um babei gelegentlich and) SJerbaultdjcS bem langen 35armc zuzuführen. 2)a bu mit biefer 3Jeob*

ad)tuug balb fertig bift, fo roitlft bu bas Ztycx näher in Slugenfd)ein nehmen unb umfaffeft cd mit

ber £anb. 2öas geflieht"?! (?s jiet)t ftd) frautpfhaft jufammen unb fpeit feine eigenen (fingeweibe

aus! Söer einmal biefe Chfahntng gemacht unb ftdj Don bem fiebrigen unb anhaftenben 3fnb,alte

einer großen <£>olott)urte hat befubeln laffen, bchanbelt fte fpäter mit 33orfid)t. SBegcn biefer außer*

orbcut(id)en dtcijbarteit unb ihren DomitiDifd)en ^folgen eignen ftd) bie .£>olothurien zur Slufftellung

in ben SJtufccn fct)r fd)led)t. ©etrorfnet fcljen fte aus toie ein Stüd runzliges fieber, in Spiritus

aufbewahrt, roie eine Derunglüdte äßurft. 9tm beften ift c« mir nod) geglürft, fte mit entfaltetem

Öühlcrfranje 31t erhalten, roeun ictj ju bem Seeroaffer, worin td) fte im ©efäße hielt, nad) unb nad)

Süßwaffer Dorfid)tig jugofj. Söcnu fte aud) mehrere Jage lang ftd) fjartnädig eingezogen halten,

fo ftredt ftd) bod) bie eine ober anbere unb ftirbt bann ab. ^ebenfalls befommt berjenige, weldjer

fte nicht in ber Natur beobachten fann, burd) ein farbige« SMlb eine richtigere SJorftellung als

burd) bie auf bie eine ober anbere SBeife fonferDirten Gremplare.
sDUt ber ©attung Holothuria gehört Stichopus in eine gamilie. 3)er 33aud) biefer Sippe

ift flad), meift mit brei beutlidjcn ßängsreihen Don Saugfüßdjen. SBtr führen fte hier an,

roeil mir burd) Semper feljr intereffante 9fad)rid)ten über Sorfommen, ßebensmeife unb SJer-

brauch mehrerer philippinifd)en Slrten erhalten tjabeii. 3n bem ^radjtwerf „Steifen im Archipel

ber ^Philippinen" erzählt er: „Bringt man bie Stichopus -Slrten an bie Suft, fo zerfließen fte in

roenigen Minuten in formlofen Schleim. .{pierburd) fefcen fte ben Bewohnern ber 3nfeln große

Sdjwierigfeit bei ihrer Zubereitung für ben £anbel entgegen, unb e« ift ber hohe ^Sreis, welchen

ber au« ben Slrten biefer (Sattung gewonnene Trepang im #anbel mit ben 6f)inefen erzielt,

nur ein fdjwadjes Reizmittel für ben inbolenten 2Jcalar;en
, ftd) bem Sange unb ber mühfamen

Zubereitung biefer meift in tiefem SSaffer Iebenben Xtjierc ju untergehen. Um fie gegen bas 3er.

fließen ju fdjüfcen, müffen bie großen eifernen Schalen, in benen fte gefodjt werben follen, unter

bie Oberfläche bes 3Jteeres gehalten Werben, fo baß bie ^olotljurten ohne bas Söaffer ju Der-

laffen, in bie ßod)fd)ale gebracht werben tömten; unb bie erfte Slbfodjung gefd)ief)t bann immer

im Seewaffer. Sie Stichopus naso genannte Slrt ift außerbem nod) burd) eine große Beweglich*

feit ber *Dcusfulatur ausgezeichnet, wie fte fonft ben ^olottjurien nid)t eigen ju fein pflegt. Stuf

ftarfen Uteij mit Nabeln fing bas Xrjiet an ganz nad) ber %xt ber Söürmer ftd) heftig hin unb

her zu Wenben; babei fdjälte e* fid) attmähltch aus ber biden ^aut heraus, unb nad) wenigen

Minuten hatte es eine Sadform angenommen unb ftd) ber eigentlichen .{paut Dotlftänbig entlebigt.

2)ie (Fingeweibe waren unDerfchrt geblieben; wie benn überhaupt bie Slrten biefer Gattung nidjt

jo überniütl)ig ftnb, gleich bei bem geringfteu Slnlaffe ihren 2)arutfanal auszufpeten". 5ßon ber
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berührten, it)r (Jinfammelu fo erfdjwerenbeu ßigenfdjaft werben fie oon bfn SJlalatjcu „hanginan",

baS Reifet bic im SBinbe aerfliefjenben .£>olothurien , genannt. (Sine riefenhafte %xl erreicht eint

^änge oon faft einem Bieter bei jloanjiQ Zentimeter SJitfe.

3>a eS öoraugSmeife Birten ber Sippen Holothuria unb Stichopus finb, welche als Nahrung

mittel in ben £anbel fommen, fo mögen In« bie öon Semper an Ott unb Stelle gefatmnelttE

Wachrichten «pfo^ finben.

„Unter bem Namen Ürepan g (Bicho de mer, bulatc) werben bie auf mannigfaltige 23tijt

zubereiteten JpoIott)urien nach (Stnna gebraut unb bort mitunter w t)ot)en Steifen öcrwettljet. $n

geringen Quantitäten werben fie burefj bie Kapitäne {(einer ilüftenfatjr^euge , bie feiten nteljr iH

ljunbert bis einrjunbertunbjwanjig lonnen galten, oon ben Eingeborenen berSJcolutfen, ^ilippiutn,

Neuguineas, gana befonberS aber ben ^nfeln beS Stillen DceanS gegen allerlei £aufct>artüet ein-

geb/tubelt unb bann an irgeub einem 3wifd)enmarlte für ben ef>inefifd)cn $anbel, Sütgaport

«ataöia ober Manila meiftcnS bireft an bic bort anfäfftgeu 6l>tncfeii berfauft. Natürlich t^äng:

ber Erfolg ber Spekulation theilmcife bon ber gerabe bort herrfdjenben Nachfrage ab, tr/eil3 aber

auch öon ber geringeren ober befferen auf ben SJlarft gebrachten Sorte unb Oon it)rer Subereitunj

S)ie gewöhnlicheren ?lrteu (Holothuria atra Jaeger, H. impatiens Forsk., H. vagabunda Sd.\

Werben gewöhnlich in Manila mit fedj* bis ad)t, oft nur brei bis öier 2>ollarS baS ^ifuS

bejatjlt, wätjrenb bie Stichopus- unb Bohadschia- Ärten bei gflnftigem 5Jcarfte oft öierjigtnri

mehr 35ollarS baS ^piful foften. S)ie $aty ber Sorten, Welche im .gmnbel unterfchieben werben, if

eine jiemlicb, grojje. 3h" Namen follen je nach ber SJlunbart ber dunefifdjen Stabt, wohin fie ausgeführt

werben, Weddeln, fo bafj bie dnneftfehen, in
vUcanila üblichen Benennungen bon ben in Smgapoir

ober in 33ataöia gebrauchten gänalid) abweichen. 9lud) bie Zubereitung an Ort unb Stellt

feheint eine feb,r öerfduebenartige ju fein. ?luf ben ^Jalau»3nfeln, ben weftlidjfteu ber Carolinen

babe id) lange Monate rjinburd) ben ^ang unb bie Zubereitung biefer Xfyint beobachten fönnen.

2)ie meifteu Birten ber Gattung Holothuria werben burdjeinanber in grojjen, bis brei Su|j im

SDurdjmeffer haltenben eiferuen Schalen aufgehäuft, fo bajj fie einen etwas tjertiorfteljenben Raufen

bilben. Söebcdt bon einer mehrfachen Sage ber großen .Rufaublätter (Caladium esculentum).

werben bie -frolotlmrien juerft recht eigentlich gefocht; bann unter ftetem Segiefjcn mit einer ftl):

geringen Stenge füfjen 2öafferS gebämpft. 3)abei fd)rumpfen fte gewaltig ein, unb eine £olo-

ttjurie, Weld)e beim Crange einen 3ujj lang war, aief)t ffaj bis auf wenige 3ott Sänge jufammen.

Nach ber erften Slbfodjung werben fte auf ftcifter)enbcn l/öljernen ©efteilen an ber Sonne getrodnet,

unb bann wedjfelweife jwei= ober breimal gebämpft unb getrodnet. «3" biefem 3«Panbe werben

fie bann bem Käufer nad) GJewidjt Oertaufdjt. häufig mufj bann nodj eine abermalige Wbfodjtras

unb Ürodnen an ber Sonne Oorgeuommen werben. Sinb fie enblidj tunreidjeub troden unb bei

sJJceerfalaeS beraubt, fo werben fte in grofjen, 311 biefem 3ro*de eigens erbauten Struppen auf Sooten

in bünuen Schichten ausgebreitet unb monatelang bem ßinfluffe Oon Nattct) unb ^feuerwärme au«=

gefegt. Wan pflegt fte erft ganj fuqe ^eit oor ber Slbreife in Säde au üerpaden unb an 3?orb

ju bringen, um fie fo wenig als möglid) ber feudjten, im Schiffsräume rjerrfdjenbeu «tmofp^tt

auSaufe^en. SBeim 3lnfaufe felbft wirb bie Sonberung in bie einaelnen Sorten Oorgenommen;

gcmifcrjte werben nie fo gut bcjatjlt, wie fortirtc. 3)ie Birten ber GJattung Stichopus müffen, m
erwähnt, forgfältiger betjanbelt werben. S)ie erfte 5lbfod)ung berfelben geflieht in Seewaffer, ba

fie Oon ber Suft gar nidjt getroffen Werben bürfen, Wenn fie nidjt gleid) aerflic|en foüen. 3luf bie

erfte Vlbfüdjung mit Seewaffer folgt bann bie aweite mit füftem SBaffer, unb bann bie ^ämpnnu;

mit abwedjfelnbem Xrorfnen. finb nur bie 2l«pibod)iroten (,baS tjei|t bie .^olothurien mit

blatt* unb fdjilbförmigen Sütjlcrn), weldje tut Xrepangfodjerei benu^t werben, benn nur bieff

Iwben bie eigentlid) näb,renben - unb in ber sUceinung ber «Jtjinefen ftarf reijenben - Se)tanb«

tb^ilc in runreidjeuber Stenge, um bie Zubereitung au ermöglichen. Sollen fte bann gegeffen

werben, fo reinigt man bic Oberfläche aunäd)ft öon an^ängeubem Sdjmufoe, fio^t bie obere lall



trepang. Sdjmaro&cr ber <5emvil$eii. 'Biebererfafc wrloicncr tfaile. 425

ffihrenbe '3 rf> i cf 1 1 nb unb meidet fie bann bierunbjwanjig bis achtunbbierjig Stunben lang in

füfjem JEBaffer ein. S)abei quellen fie auf unb nefjmen eine [djm u tfiggraue Javbe an. 9cad) met)r«

maligem 2Bafd)en unb forgfaltiger (Entfernung ber Gingemeibe unb aller fremben Sanbtheildjen

wirb bann bie aufgequollene #aut in fleine Stücfdjen gefdjnitten, bie in ftarf gewürzten Suppen

ober mit berfdjiebenen anberen Speifen gegeffen toerben. Sie haben fo wenig, tote bie eßbaren

Siogelnefier, einen eigenen ©efdjmacf ; es finb weiche, milbig auöfeljenbe öallcrtflumpen, welche

bon ben (Europäern nur wegen ihrer leichten SJerbaulid)feit , bon ben Üppigen Gt)i"efen wegen ber

ihnen jugefcbriebenen reijenbcu (figenfdjaft genoffen werben."

3llle bi-jbfv ermahnten .Oolottjuvicu unb "Utitglieber ber Unterorbuung Sungen^olo«
t v i e n. 2)a3 Organ, Welches man ßunge nennt, ift jWeiäftig bauntförmig unb entfpringt auä

ber fogenannten ßloafe, in welche auch ber Gnbbarm einmünbet. $ie .§olothuricu ftnb im Stanbe,

in biefe ßunge, welche richtiger eine innere Äieme genannt Wirb, bermittelä ber ntuäfelreid)en SBan-

bungen ber Äloafe Söaffer ein* unb auäjupumpen, wa3 mit ziemlicher ftegelmäßigfcit gefcbicht,

jebodj fo, bafj, nach Sempers iÖeo&adjtungeu, auf eine Weihe rafdj auf einanber folgenber Ciu=

at^mungen eine große, einen bieten 2Bafferftrat)l in Wenigen Sefuuben auäfeubenbe 2tu$atbmuug

eintritt, wobei bie ftloate Weit geöffnet wirb. Tiefer natürliche Zugang lacH"t berfd)iebene Xb^iere

ein, fid) in bie ßunge bon .£>olotf|urien 31t begeben unb ftd) bort aU zeitweilige ober bleibenbc

©djmarojjer aufjuhalten. 2)ie metfwürbigften biefer ©äfte ftnb Birten ber Örtfdjgattungen Fierasfcr

unb Cachelyopliia, Weldje häufig bon ben ßungen au« ftd) in bie ßcibeähöhle ihrer SBirte burd)«

freffen, unb an beren *Dcageninhalt ftdj Semper überzeugte, baß fie als ed)te Schmarotfer ju

betrachten ftnb, Weld)e bon ben Säften unb ben ©ewebeu ber bon it)nen ^eimgefudjten liiere

leben. Sßon ßrebfen fanb Semper in ben ßungenhototburien unter anbereu jwet Birten beä

9)tufchclwäd)ter3 (Pinnotheres,
f. Seite 10). „9)terfwürbigerweife", fagt unfer ©cwätjrämann,

„fanben ftch beibe Birten in berfelben -volut (jnvic, nämlich in Holothuria seabra, unb jwar immer

im redeten, nidjt mit ben Sarmgefäßen berbunbenen ßungenaft". $icr faßen fie balb in paaren,

halb bereinjelt ober in großen eigenartigen Sätfen am Stamme ober an ben feineren 9leften ber

ßunge. Selten fanben fid) met)r als jWei jufammeu. Sie fdjeinen einjuwanbern, wenn fte nodj fet)r

jung fmb. Sbeitä Wohl burd) it)r 3Bad)s>tt|uin, ttjeili burd) ben beftänbigen 9teij bilbet fid) bann

jene Göfte um fie herum , in beren sMl)t immer alle ßungenäftd)en atropfjiren (berfümmern)
;
ja,

einige Wale naiv id) fogar beobachtet, baß bie ßunge, in welcher ein fotd)er Pinnotheres faß, ganj

rubimentär geworben War, ftatt berfelben fidt) aber eine neue an einer anberen aufjergewöfmlidjcn

Stelle gebilbet hatte. 2>anu faßen bie ßrebfe immer fet)r bidjt an ber flloafe, unb e$ liegt bie

SJermutfmng nahe, baß fte, ben Eingang ju ber rechten ßunge berftopfenb, bie 9ltropb,ie ber lederen

bcraulafjt tjatten, woburd) bann Wicber ba$ Ib,ier angeregt Würbe, ftd) eine neue ßunge ju bilbeu."

2Ba8 biefe tjitfjigfeit, bertoren gegangene Xtjeite wieber ju bilben, betrifft, fo fehlen unä für

bie .^ototb^urien auägebel)ute Beobachtungen. 93ei einzelnen ift bie fteprobuftiouäfraft eine außer^

orbentlid)e. So beobachtete Semper, baß bei einer Holothuria scabra. welche fid) gewaltfani

itjre« S)armfanaleä, ber @efd)(ed)tSorgane, GJefäfje unb linfen Sunge enttebigt tjatte, bie 9lt§em»

bewegungen ber erhaltenen l'ungenhälftc fehr balb wieber begannen unb baß nad) neun Xagen bie

eingeweibe Wieber erfe^t waten.

(Sine jweite Gruppe umfaßt bie .ipolothurien ohneSuugeu unb Saugfügd)en. 3l)r

gan3eä2Baffcrgefäjjfüftem befchränft ftd) auf ben benSd)lunb umfaffenben 9ting mit btafenförmigen

Anhängen unb bie 3Jcunbtentafel. Sie gleichen hierin ben jungen übrigen .$olotl)urien, Welche aud)

auf einer gewiffen entwidelungdftufe auf bie ^cunbtentafeln ald JPeWegung^organe befd)ränft
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finb, unb fönnten bcetjalb als eine bcr ältcftcn #olott)uricnforinen aufgefaßt »erben. Sn*

im er»ad)fenen ^uftanbe bebicncn ftd) manche Sünaptcn, namentlich Heinere Ärten, ber Quillt

füljlcr als .£>aft« unb 3k»egungsorganc, »äbjenb fie anbcrerfeita, gleid) ben Gucumarien, aud) bi<

cyc»ofmt)eit bes 9lblcden£ ber 2entafeln Ijabcn. Sie #auptfippe ift bie Älettentjolotlnnu

(Synapta), fo genannt bon fet)r ctjarafteriftifdjen j»eijät)nigen Äalfanfern in itjrer .§aut. %r.

Ulnfer ftetft mit bem Sdjafte in einer burd)löd)erten platte, »orin er burd) einen Unbtnopj \t%

gehalten toirb. Slbbilbung c gibt beibe Steile in »erbinbung, mätjrenb fte in b unb c auseinanbc:

gelegt ftnb. d ift bas nod) etwas mcfjr bergrößerte Sdjaftenbe bon bcr Seite. S)iefe tlettenbes

Organe ftnb fo groß, baß fie mit gutem 3tuge redt

»oljl erfannt »erben. 93on ben j»ei curopäif&ri

Birten ift bie abgebilbcte Synapta inkaeren* n

ber franjöftfdjen 9lorb»cftfüfte fjcimifd). *iüif hi

jrocite, bie bisher nur bei Xricfl gcfunbene S?vn-

upta digitata, t)at uns fdjon oben, (Seite 322 ff.

bie »uuberbarc ^parafitenfdjuede geführt. SSä

mutten fd)on bort uns bamit befannt maa>

wie unb wo bie gefingerte Sünapte lebt unb W
man fid) ibrer bemächtigen fann, unb tjabennur.

Qetjört, baß bie ©elbftberftümmclung, unter N:

Oform beö 9Uisftoßens bcr ßingcWeibc, weldK ru

au fiel) aulübt, unb jwar fo regelmäßig, bafj noi

nie jemanb ein ganjeS (Jremplar ju fetjen br=

fommen l)at, eine G tgenljeit aller ,£>olott)urien tü

iöaur fagt barüber: „2>ie für bic Stjnapirr.

djarafteriftifdje 3crftürfelung bcftct)t barin, Des

burd) tjeftige «Dtusfelfontraftion ein größerer obe:

fleinerer Siumpftfjeil bon bem SJorbertb/ile, at

»cldjem bcr *Dlunb mit ben Scntafcln ift, ab>-

fdjnürt unb getrennt roirb. 2>ic getrennten ÜRuW-

ftüdc bemegen ftd) nod) eine Zeitlang, e# ift

uu»al)ifd)cinlid), baß fie nod) bauernb leben*

fätjig finb, »eil ftc ofjne
v
])tunb ftd) nid)t ernät

ren fönnen unb anbererfeits für eine etwa ftati

ftubenbc föcprobuftion bcS ffopfes au biefen Stütfen nichts fprid)t. Gin Stumpfftüd ofme flopfenr.

fann ftd) nitfjt »eiter jerftütfcln. 3cbes tfopfftüd fann bagegen bie 3erftüdclung toieberfylw

unb burd) Abtrennung immer fleinerer JRumpffragmente ftd) fo tauge berfleinern, bis t)in»er bei

(ganj bornc ben Sdjlunb umgebenben) Äalfringe bom Stumpfe fafl nicf)t$ mct)r bortjanben iji'

SJour machte bic intcreffante ßntbedung, baß jebent Äopfftürfe, es mag laug ober furj fein, bie

5äf)igfcit bcr ^evftüdclung genommen »erben fann, »enn man burd) einen fleinen Scberenidjnttr

Oon bcr Eiunböffnung aus jenen altring an einer beliebigen ©teile trennt. 9iid)t aber birur.

fonbern ber itjm anlicgeube unb jugleid) burd)fd)nittene Werbenring beeinflußt bie Söerftümmelung

einzelne Sbuaptenarteu bcr füblicf)cn *Mecre »erben fo groß, baß fie oon ben 3nfelbctoobwrn

„<Seefd)langeu" genannt »erben. So fal) Semper bei bcr Snfcl $obol tfremplare ber Synapta

Ucssclii üon über 2 Bieter Monge. „3t)re ^Bewegungen finb äußerft laugfam. 3n met)rfad)en 8»
bungen liegen fie jmifdjen ben Steinen unb im Sanbc ber föiffe unb bewegen ftd) ttyeils burd) bu

befannten »ctlenförmig bon born nadj tjinten fortfd)rcitcnben Äontraftionen i^rcö Ceibr«. m
ganj bcfonberS mit #ülfc tt)rer ?Jtunbtcntafeln fort. 3l)rc Slnfer ftnb it)ncn entfd)ieben feine 2?e»t*

gunglorgane. §aUn fic biefclbcn einmal irgenbmo cmgeljaft, fo fönnen fie fiel) nur burd? ben

* «Ortttftlbt btt (tItli(n()Ololbuti( (SynspU Inl.aerpnü.

,i natütl. ®tB|c b, c, d unb e Unftr unb «nrttvlattc von

)gle
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SJerluft bcrfclbcn mieber befreien. 9lllerbing8 finb bie 2lnfer bemeglid) unb hebeln auf bem SMlgcl

ber 9lnferplatte, aber fte entbehren aller unb jeber 2Jtu«feln, bie ib,re Bewegungen unter ben

Söillen beä Ztytxti ftetten fönnten. 2ludj fletten bie Sbnapten nur bann, trenn mau fte unfanft

berührt; int 0eb,en fdjteben fte fieb, an ©leinen unb Sßflanjen borbei, ohne Rängen gti bleiben, unb
bei einer 3 ftufj langen neuen %xi, meiner Synapta glabra, liegen biefe Organe int Öcbcu fo tief

in bie £aut eingebettet, bafj id) fie megen ibr ganj glatten, fdjlüpfrigen #aut für ganj anterior

t)ielt, fo lauge id) bie <£>aut nicht mifroffopifd) unterfueb,t hatte."

lieber bie entmitfclung*» unb 3ermanblung$gefd)id)te ber .frolothurien finb mir jebt jiemlicb,

genau unterrichtet. Schon 23aur bat bie gefingerte JUettenholotburie bou Irieft auf bai genauefte

unterfud)t, wenn auch erft in neuefter

.Seit bic Deutung ber elften Crnt»

toidelungsborgängc geglüeft ift.

9Jlan fängt bie mifroffopifd)

fleinen i'oröcn ber .{polotburien unb

ber meiften anberen @d)inobermen

borjüglid) mit einem feinen öaje-

nefee bei ruhigem Söetter an ber

Oberfläche be$ >JJcecreS. S)ie fpäte-

ren Stufen ber Srmapte öetfcfjaffte

fid) Jöaur, inbem er ein ebenfalls

ferjr etigutajcfjigeä Schleppneh über

ben SWo^ngrunb ber Ibiere ^in-

30g unb ben reichlieh gemonnenen

Schlamm auefpülte. Tie jarteu

SÖcfen blieben bann im Wehe jurücf.

S5ie nic^t ganj einen Wiüi*

meter lange Sarbe b,at ein ton bem aant ltx tu,u«*t»uu*rte, »oiüttmf «r&fc «.« Dticumtt«.

auägcn>ad)fenen Gd)inoberm böllig

abroeidjenbea 9lu£fehcn, ift nid)t ftra^lenförmig, fonbern fümmetrifd) gebaut unb bat uugefäfjv

bie ©cftalt eincä ganj fladjen 3?oote«( mit beefartig übergebogenem Sorbcr = unb §intcrcnbe unb

mettigen SKänbern. 2)iefer ununterbrochene 9tanb ift mit einer JZBimperfdmitr befetyt, burd) bereit

Ifjätigfeit ba* fleinc Söefcn mit bem ptjramibalen 2Jorberenbc boran fpiralig ficb, brehenb fchmimmt.

TaS hüdjtigfte innere Organ ber Sarbe ift ber üEarmfanal (b 9Jhinböffnung, b otogen, c Alfter»

Öffnung). Slufjerbem erblirfen mir in ber ßarbe ein paar rourftförmige .Körper (d), meld)e ottmätjlicf;

ben Xavm ummadjfett unb fid) jur SJeibeSmanb ber Stjuapte aushüben. 9lu3 einem anberen Xfjeile

(c) entmidelt fid) bas ©efä&fbftem. 3m £interenbe finb ein
s4Jaar flalfräbdjcn fid)tbar, meldje im

au#gemad)fenen Xb,iere jmar berfd)munbeu finb, aber fid} ausgezeichnet jur Jlontrottirung ber

}ufamtnengel)örigen (fnttuirfeluugsftabteu beroäfjrt haben. Unfere ßarbe geht nun in einen puppen*

juftanb über, welcher ungefähr ba* Vluäfeb,en einer Sonne bat. Statt be§ früheren ,tufammcit=

bäugenben Sauntet finben mir nun SBimpcrreifen. 3n biefem lönnchen mädjft aus beu fdjou

oben fidjtbaren Neimen ber eigentliche Äörper ber Synapta heran; mir fetjen bie ftüljler (i), ben

blafenfövmigen 9n$ang bc§ ©cfä&ringe« (k) unb bie t'ängömu^feln (1). Später noch öffnet pd)

baö Sorberenbe ber Sonne unb ei toachfen bie 5ür)ler herüor, bie SQ)imperreifcn ber Xouue Oer«

fdjminben, aber bie lonnenroanb legt fid) ali äufeerfte $autfd)ichte um ben ilörper ber Synapta.

Wod) längere ^eit, uachbem bic It)ifvcrjnt fd}on bie äBimperrcifeu berloren Ijabcu unb nur im

Schlamme hemutjufriechen bermögen, berrathen fte ihre ^erfunft burd) bie Äallräbd)en. Sie finb

bann auef) nicht länger als einen "lUillituctov, machfen aber jiemlid) rafd). Za<$ Stabium, auf

toeldhem mahrfdjeinlid) bie ^arafttenfdjnede einmanbert, ift fdjon Seite 32(5 gegeben.
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iütele, oielleidjt alle jungen Jjpolothuricu machen eine
s4ieriobe burd), wäljrenb welcher üji

9(nibulacralfhfteiu (bie Saugfüjjchen) lebiglid) auf bie fltemententafeln adein ober auf biefe nebft

einigen uod) im Umlrcife beä sJJtunbeä ftehenben eigentlichen Saugfüfjchen bcfdjrün f t ifl. 3n biefem

^uftaube trieben fie, beu Ucunb nad) unten gefehrt, biefelbe Sage einnet)menb, Welche bie Seeigel,

Seefterne unb Sd)langenfterne jeitlebcnö beibehalten. Sann, wenn fie ftd) ftteden unb bie ^mbu-

lacra heroortommen, legen fie ftd) auf bie Seite. Unter biefem, bem richtigen, burd) bie frü-

widelung$gefd)id)te gegebenen ©efid)tspunftc, ift bie Ätetten^olot^urie nid)t eine ertreme ©Übung,

foubern, wie toir oben bemerlten, eine auf einem embryonalen Stabium Ocrf)arrenbe gorm.

JJnieite ©rbnung.

Sic «ect&cl (Echinoidea).

!^ie Seeigel bilben bie an gönnen unb Birten reidjfte 9tbtb,eilung ber Stachelhäuter, inbem

fie fidj nad) 99 r onus" 3äb,lung auf eintaufenbfcdjätmnbcrtunbfunfjig belaufen, audj machen fiebern

Warnen ber Älaffe bie meifte Gt)re. Unter allen aber jeichnet ftd) a(6 eigentlicher Seeigel bie Sippe

lOchinus aus, an welche wir juufidjft unfere
vJ)titthcituugen ju fnüpfen gebeutelt. »UeSJtitglieber ber

Orbnung t)aben ein aud oier-, fünf > ober fecb>

fettigen platten mfammengefügteö gel)äufe»

artiges $autffelett, an welchem fid) in brr

Familie ber eigentlichen Seeigel ein gtöfjeret

?lii*fdmitt im Gentrum bes nach unten gefetjr.

teu *poles befmbet. Eiefer «usfdmitt aber

ift bid auf bie 'äJiunböffnuiig mit einer »eichen

•vnuit überfpannt. S3ei ben anberen gatnilien

ift ber für bie SJtunböffnung beftimmte Scholen-

ausschnitt bebeutenb fleiner.

2>ie (*d)iucn ober Seeigel im engeren

Sinne (Echini) ftnb biejenigen Oon reget-

mäßiger Gipfel- ober ßaibform, an benen bie

Vlfteröffnung bem SJtunbpole gegenüber liegt,

wäljrenb bie Saugfüfjdjenmhen oon einem

tyoU jum anberen Oerlaufen. SJlan erblicft bie

paarigen Köcher für bie Saugfügehen unb Flaschen natürlich am beutlichften an @et)cUifcit, uvl.r.

ganj ober tt)cilweife ber Stacheln beraubt ftnb. SMefe fogenannten vlmbulacralplatten wedjfeln mit

Leihen folchcr platten ab, welche mit burd)bol)rten ober nicht Durchbohrten Rödern unb Riefeln

oerfehen finb. Huf biefen fifoen bie St ad) ein, an ihrer $afi* über bem Würfel Oon einer mit

oiclcn
s
JJtusfelfafern üerfehenen Scheibe umgeben unb batjer nad) allen Dichtungen beweglich. 3m

lebenben, in feinem (Hemente fich befinblichen Seeigel bemerft man fet)r balb, bafj bie Stacheln

fetneäwegä blofje 2Jertt)cibigungsorgane fmb; fie bienen auch ol* Stäben unb als Steljen unb

güjje, ja fie fönnen fogar, wie ich unten aeigen werbe, als Slrme jum Grfaffen unb Söeitergeben

oon ÖJegcnftänbrn bienen. .(pödjft cigenthflmtid)e Organe fmb bie fogenannten 4Jebicellarien,

welche als fleine, aber mit blofjcm Huge erfennbare jmei« ober breifd)enfclige fangen auf beweg-

lichen Stielen jwifd)en ben Stacheln über bie ganje Atörpcroberflad)c oerbreitet fmb. Siefe, gleitt)
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ben Stacheln, in aufjerorbentlirhcr SDiaunigfaltigfeit öorfommeuben Crgane fmb, roic ihre Cmt«

ftelmng unb Gntroirfelung lehrt, nid)t$ anbereS aU mobificirte Stadjeln. Schon O. 5- Füller
entbetffc fte im Porigen Sahrrrnnberte, mag eben nid^t fdjroer roar, ba fte ein fd)arfes Sluge red)t

gut ficht. Sber toegen bet fonberbareu fd)uappcuben 23etecguugen , bic jebe einzelne ^ebiccüarie

auefü^ri, rourben fic Hon Etüller für polypenartige Schmarofoer ber Seeigel gehalten. ßrft ber

ueapolitanifd)c Zoologe belle Ghtaje (182">) erfonnte fte ali Ivette ber -frautbebetfungen unb

hielt fte für$aft» unb öreifroerfjeuge, roeldbe befonber* baju bienen fällten, flciucWabrungstbeilchen

ju erfyofcfjen unb ftd) einanber bis jum SRunbe ausreichen. SJber baä ift unrichtig, unb erft

neuerbingä Ijaben und bie ®eobad)tungen öon 91 Slgaffij VCuffcf>Ui§ über bie eigentümlichen

Tienftc ber 5ß,ebiccllaricn gegeben. 9Bir führten an, baß bic

21fteröffnung fid) gerabe oben auf bemSdjfitelbeS fugeligen

ftörpcrä befinbet. 2)ie £age ift, muß man eingesehen, für

bie 9teinlid)feit eine fct)v ungünftige, meint — bie ^ebicel»

larien nier)t mären. SJiefe nämlid) faffeu bie in fleinen

troffen erfdjeinenben (rrfremente unb geben fie ihren sJcad)«

barn bis über bie Söölbuug bes Öeljäufcs hinaus, roo bie

(nfremente otme meiterc Öefaljr ber SJeranreinigung inö

Söaffcr fallen fönnen. „<Rid)tS ift merfmürbiger unb unter»

i)Qltenber", fagt %. 9lgaffij, „als bie Öefdjidlidjfcit unb

Orbnung ju beobadjtcn, roomit biefcs föefdjäft öerridjtet

wirb. "Dl an fann fehen, mir bie auSgeroorfcnen Iljrilc ferjr

jd}nell bic Streifen pafftren, roo bic ^ebicellarien am btd)»

teften ftel)en, al« ob eS ebcnfoüiele 9Ibfuhrftrafjcn mären;

aud) fteücn bic 3an9en ^re Arbeit nid)t eb,er ein, aU bis bie

aanje Oberfläche bcS It)icre$ burchaus gereinigt ift. 2)tefe

fleinen merfroürbigen Organe haben jebodj nod) anbere, als

biefe löblichen unb nüfolidjeii föefdjäftc bon Öaffenfeljrern.

Sic ftnb über ben ganzen ftörper ocrtbeilt, roärjrenb fie bie (*|frcmcnte nur länge beftimmter SBege

iortfdjaffen. SkfonberS jahlreid) finbeu fie fid) um bettSJhtttb herum, mo fie fürjer unb feflcr fmb.

„3?ei genauer Beobachtung ber SBcroeguugcu ber ^cbicellaricn bemerfen mir, baß fic aufjer*

ovbentlid) tt)ätig fmb, inbem fte ihre 3^ngeii unaufhörlich öffnen unb fchlicßen, ftd) nad) allen

Äidjtungen rji« aus)"trerfenb; ba bie Sicgfamfcit ber Sticlfchcibe ihnen geftattet, ftd) nad) allen

SBintelu unb (nfeu jroifdjen ben Stacheln ju beroegen, fo gelingt es ihnen gelegentlich aud), irgeub

eine unglüeftiche deine ßruftacee, einen SBurm ober ein äBeid)tt)icr ju paden, bie fid) jmifd)en ben

Stacheln öerroidelt haben. $od) fd)ctnen fie ihre S3eute nicht jum sJJcunbc ju führen (roenigftcuS

tjabe id) nie Seeigel auf biefe SBeifc erfafjte Wahrung freffen fefjen), fonbern nur tton ber Äörper«

Oberfläche ju entfernen, roie anbere fd)lcd)tc Stoffe. 3hrc 3" freffen (fie roeiben getoiffer*

niolen mit ihren feharfen gähnen bie Oberfläche ber %d]en ab) fd)cint aud) nicht bic Annahme ju

bfgünftigen, ba| bic ^cbiccllaricn als (?§3angcn benu^t roerben."

9lud) noch anbere Organe auf ber Oberfläche beä Sccigelö fmb in 93e$ug auf ihren 9tu|en

jiemlich räthfelhaft. So liegen in fünf beftimmten platten um ben 9tüdenpol bjeTttm fünf rothe

pun!tförmigc Crgane, roeldje nad) ber l'age ju ben ^mbulacren unb ihrem JÖcrbältniffc jum

91eröenfüfteme fidjer ben jroeifellofcn Slugen ber Secftcrnc entfprechen. 9tid)tigc, bilberjengcubc

5Iugen ftnb es inbc| geroiß nicht, unb ihre Cage ift in ber Iha * f«T* fomifd). 3d) ftnbc nicht , ba&

jemanb fid) bie Srrage cniftlid) borgelegt hat, roaä mohl bem Seeigel feine Wugenpunfte uü^en

fönnten. Sie fmb ben ftichlungcn, in rocldjeu bie Ih'crc flĉ t
a^ ausnahmslos bemegen, fo

abgeroenbet, ba| eine birelte Orientirung burd) bie obenbrein jtoifchen ben Stacheln unb gebiert»

larien üerfterften klugen ganj unmöglich frfdjcint. 9tur bie örfläning möchte id) für annehmbar

^irbitellATtcR. m eine jrctiiinfiflf ; l> bifWIlx

(Ii 0 Und; o (int bn t|i ntt>K . SOmal vrcfltöfi»!.
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halten, bafj bic Seeigel *2lugen rubimentäre Organe finb, bon Vorfahren herftammenb, nofit.

ärmlich wie bei ben Seefternen, eine bortyeilfjafte ßage einnahmen.

Gift in neuerer 3"t tjat ber fchwebifdje 3qo\o% Sben Sotten notr) eine neue Slrt nutroiff;

pifctjer Organe bei allen feeigetartigen StadjeU}äutern entbecft, welche er Sptjäribien ober Ängri«

organe nannte. (B fmb ellibfoibifdje, fugetige Jeörberchen in ber 9lät)e bes 3Jcunbe« unb auf ben

unteren 3lmbutacralblatten. Sie nähern fid) in irjrem feineren 93aue ben Stacheln, aber auäfyn

Stellung, oft in fleinen ©rübchen unb unter anberen Scrnifcüomcfjtungen, foroie bem Umftanbt

bafe fie mit bejonberen Werten berfeb,en fmb, läfjt fid) ber Sd&tufj jieb,en, bafj fie Sinneftwerficuge

l'iub. ßobcn möchte fte für eine 9Irt bon ©eruchiwerfjeugen halten.

Unter allen Sipben ber Orbnung ftnb bie ©djiuen mit bem ftärtften Äauabparate ausge-

ftattet. £ a 3 ©erüfl Wirb bon breifeitigen , fafl prjramibalen Stüden mit mehreren ")l eben tuödielic

jufammengefefct, in beren jebem ein langer, am freien 6nbe ivdjt fefter 3ab,n enthalten ift. & if(

ba« ©anje, b eine ifolirte 3^nb^ramibe bon ber inneren Seite, c biefelbe bon oben. Serind

abgebilbete, mit fünf Dfyren berferjene Äalfring

befinbet ficrj al8 Xtjcil ber Schale im Umtrriie

beS gjlunbauöfdjnitteg am @et)äufe unb bient ju:

iJijirung unb ©tü&e beä ©ebiffe«.

Irofe be« fürchterlichen 9lu«fec)cnä unb bt«

fctjatfen ©ebiffe« fmb bie Seeigel im allgemein«

fetjr t/armlofe 23jiere. Sie finb ungemein nage

unb fd^einen Wefentlidj nur Don ben Seegräfern

SAnwW m sitt«.«t<itcU »aiütii*. 9Mt. unb langen unb ben baran angeftebclten Ib,i«rn

fid) ju nät)ren. 3dj Ijabe bie ©ewohntjeiten be*

Stein«Seeigel8 (Echinus saxatilis ober Strongylocentrotus lividus) beobachtet, roeldb,et

im ganjen «Dcittelmeere gemein ift unb auch läng« ber balmatinifthcn Äüfte fid) in unzählbaren

Scharen in ber «Räl)c beS Stranbe« auf ^elfengrunb aufhält. Sie fuchen theil« natürliche $«•-

tiefungen be8 ©oben« auf, ttjeil« finb fte im Stanbe, auf noch nicht ergrüubete äBeife fict) in bem

©efteine Ireiärunbe Södjer au§3itr)5t)leu, ja btefelben berart ju erweitern, bafj fic au« bem felbfi

gegrabenen ©efängniffe nicht wieber heraus tonnen. 2Bic fie in biefem Tvnllc mit ihrer großen

©efräjjigfcit ausfommen, weifj ich nicht. Sollten fycx boch bielleicht bie ^cbiceHarien aii £anb;

langer bienen? 9ln bieten Stellen ift ber ©runb bon ihnen ganj bunlel. Sie meiften ber regungäb»

fid) berhaltenben 2t)im tragen einige *Dtufd)elfragmente, Steine unb bergleichen auf bem SXüden, roo

fie burd) bie junächft beftnblidjen Saugfüfjchen feftgehalten werben. $ch nahm ein Gjem&lar raü

auf mein Simmer, entfernte feine SBürbe bom 9lüdcn unb fefetc ihn in ein wci&c& mit 9Jceerro#r

gefüllte« iBcden. (fr fühlte fid) offenbar fchr unbehaglich, fudjte fich ju berbergen unb beberfte fid)

alöbalb mit Stüden ber ßattidj -UCbe unb tilgen, bie ich mit in bas Söeden gethan. %n einer

93iertclftunbe hatte er fid) botlfommen eingehüllt unb auch bie Htuidjcl, bie ich ihni abgenommen,

mieber auf feinen Stüden gebracht. (Entfernte id) ein gröfjereä Stüd ber Utbe, fo fcfctc er fieb in

58emegung, aber nur, um bas berlorcnc ^cantelftüd ju fuchen, wobei er fetjr bebadjt roar, ba^roa*

er fid) fouft umgehangen hatte, nicht ju berlieren. 3^ nafym it)m nun bie ^Jlufchelfchale, bie er al«

ein fo merthbolleg öut auf bem ftüden trug, unb legte fie ihm in ben JJBeg. 2>aran angefommen.

fc^te er bie Scheiben einiger Saugfüfjchen au unb ftettte bie Schale nach einigen bergeblichen So-

fuchen, ba ihm bie Stacheln hinberlich roaren, auf bie Stante. 9lun aber, als biee gelungen, bmujfU

er mit grofjer öefchidlichfeit bie Stacheln unb hob mit ihnen unb jog mit ben ftch obldfeubcn

Saugröhteu ieinen iöefi^ binnen menigen Minuten auf ben JRüden.

Söeini Ariedjeu Werben, Wie gefagt, bie Stacheln al« Steljen benufyt, bie Saugrö^rchrn junt

Richen. Sie tönnen über bie Stacheln herborgeftredt werben, unb ein mit bieten Saugroben tw

Vinter liegenber Seeigel gleid)t bem bon ben ßilliputanern gefeffelteu unb angeftridten (Sulliotr.
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Wein Sootsmann in fieftna, ber fett Sauren mid) auf meinen bortigen ejfutftoncn begleitete,

tonnte bom Soote aus bie Wänndjen unb 2öeibd)en bes Echinus saxatilis unterfdjeiben. Sie

erfteren ftnb etwas fleiner, bunfter unb fugeliger, bie JEÖcibdjen plattet unb mehr ins :Hötl)lid]c

oiolett Wir würbe bie Unterfdjeibung fefyr fd)Wer, mein ®ct)ülfe täufd)tc fid) jebod) nie. Gs

fdjeint mit btco bie erfte Ulotij über bie äußere Söcrfc^icbcntjeit ber ©cfd)led)ter \u fein. Gtne

anbete ©eljauptung meines Sifdjets begleitete icfj juerft mit bem ungläubigften fiädjeln. @r fagte

nämlich, nie mürben bon ben Wänndjen bie Steine unb Wufdjelfragmente auf ben 9tüden

genommen, unb ridjttg, alle bie mit bom SBoote aus als Wännd)en bezeichneten I^iete ob>e jene

$ürbe ermiefen ftd) all Wännd)en, Wäf>tenb ausnahmslos bie aafjlteichen Stein» unb WufdjeW

träger, welche id) aufbradj, bem anberen ©efdjledjte angehörten.

Qi ift nämlid) fel)r leidjt, wäfjrenb ber Orortpflanjungsjeit, bie fafl bas ganje Jotyc h»nburd)

ja bauern fdjeint, an ben geöffneten gieren bas ®efd)ledjt ju erfennen. I ic SBeibdjen haben fünf

fdjörte gelbe traubenförmige ßierftötfe, unb biefc geraderen als eine nid)t unfdjmadhafte Speifc ben

einzigen Pütjen, ben man ben Seeigeln nachrühmen fann. 3d) befam ben Stein-Seeigel junt

erftenmale auf einem franjöfifdjen üDampfer beim Seiner botgefefct, unb ein regelmäßiget Äonfum

fdjeint fid) aud) nur auf bie franjöftfchen Wittelmeerlüften ju befdjränfen. 3n Warfctlle allein

tollen jährlich 100,000 Stofeenb auf ben Warft gebracht unb bas Sufeenb ju amaujig bis fedjjig

Gentimes betfauft roetben. 2lud) bie Äabeljaus unb Sorfdje freffen gern Seeigel, rote 21 gaff ij fagt.

ffrft jetft, im Sommer 1875, luvt 1 0 [;iu eine tljatfädjüdje (hflärung jenes Gifers mancher

Seeigel, fid) mit berfrfuebenen föegenftänben jtijubeden, üerfucrjt , inbem er bon ähnlichen (frfdjei»

nungeu bei ben f)öljcren Ärebfen ausging (f. Seite 15). ßr beobachtete ben im Wittelmeere eben»

falls feb,r rjäuftg borfommenben fürjftadjeligen Seeigel (Toxopneustes brevispinosus). 6r

fagt : „Wan mirb feiten ein ßjemplar biefes Seeigels im Aquarium ftnben, bas nidjt auf ber

aboralen (Würfen*) Seite eine 2lnjaf)l öon Wufd)elfd)alen mittels feiner Saugfüfedjen fefthielte.

$as geht fogar fo weit, baß id) mcljrfad) Toxopneustes mit fo biet Wufdjelfdjalen befefot fanb,

baß bon bem Spiere fclbft gar nidjts mefjr ju fet)en mar. $d) jaulte auf einem Gremplate bon

jwei ;
Soll 2)urd)meffer fcchsunbjwanjig Wufdjelfdjalen, jebe bon ettoa einem j lull Sänge unb einem

[jalben #oll ©reite. 33ei ber Fortbewegung bes 2r)iere§ mirb alfo ber Ginbrud Ijerborgerufen , als

tarne ein Raufen Wufdjeln näher. Sicfc, an „mimicry" erinnembe Ifjatfadje, fdjetnt mir aud) in

ber Xfjat bie Gjrplifation berfelben 31t fein. 3d) ijate mehrfad) ^Beobachtungen unb Gjperimente

über bie Gmährungsweife biefer Seeigel gemalt unb habe gefunben, baß fte gefährliche SRäuber

fmb. %m auffaUcnbften mar eS mir, baß fie befonber« gern Squilla mantis (^eufd)tcrfenftcbä

;

j. Seite 30) fteffen. Wan foüte meinen, biefem gtoßen Ätebfe müßte e« ein 2eid)te8 fein, beut

(leinen unb (angfam fid) betoegenben @d)inobemt auä bem SQSege p gehen. Q$ ift aber ZtyxU

fache, baß, roenn id) ein 2)u^enb Squilla in badfelbe SSaffin fcijte, in toeld)em ebenfobtel Toxo
l*neustc? ftd) befanben, in ad)t bii \cl)\\ Sagen fämmtlid)e Squilla bon ben Srcigeln aufgefreffen

waren. 3d) habe oft gefcl)en, roie bie Seeigel ihre 23eute ergriffen. 3nbem fie fid) fortbewegen,

fe|en fte einige Saugfüßd)en auf irgenb einen ^örpcrtheil beä Ärebfcs. S)er Strebt fühlt cd unb

will entrinnen, aber rafd) entfenbet ber Seeigel weitere ^)ülfStruppen, unb auä allen benachbarten

Scjirfen fpannen fid) bie 3Imbulacralfüßd)en in weiten SBögen, Bis fte bie Squilla erreichen. 9tun

läßt ber Kchinus alt bie güßdjen los, bie ihn ju weit bom Ärcbfe entfernt halten, unb tüdt bem

Cpfer näher, bas bergeblidje 21nftrengungen mad)t, ju flicljen. ^nbem ber Echinus ftd) mit bem einen

Xljeile ber Saugfüßdjen an einem Reifen ober an ber ©tasfdjeibe bes Safftns fefthält, fdjiebt er

ben flrebs mittels ber übrigen 5üßd)en langfam um feinen Äörper herum, bis er in ben Bereich

bei Wunbes fommt. Sann fängt er an, ihn aufjufreffen. 3)as bauert gewöhnlich mehrere Xage.

Sehr häufig gefeüen fid) nod) ein ober jwei anbere Toxopneustes t)iiiju, unb bie Waf)l,icit wirb
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gemeinfam gehalten. 2tfj fydbe öfters beobachtet, bafj ein Toxopneastes im Stanbe ift, riw

Squilla bon fed;» ^oll ßänge ju langen, inbem er mittele bei Sangfüfjchen bie Breite platte bei

äußeren Antennen ergriff. S)er ifrebS machte grofje Slnftrengungcn burdj flörperbetoegungro.

befüiibcr* burd) Umbeugen bes Hinterleibes fidj plotjtid) lo^uretfjen, aber meift brachte er feiner,

.«örper bind) fein llngeflüm in größere ftälje bei 0rcinbe§, unb bie roeit auegefpannten cau^

füfcdjen hefteten ftcr) fofort auch auf anbere Körperteile feft.

„€ä ift begreiflich, bajj einem fo furdjtbarcn Sfeinbe, gegen ben e§ laum eine anbere $er>

tf)cibigung, als [yludjt gibt, bor allen fingen auS bem SBcgc gegangen roerben mu|. Gbenjc

PntiuitMurtfl bfl 5>tr<>ngryl'»o«ntri>lu« DftfefMhtMwh, 1—

begreiflich fdjeint ei bann auri), baß ber Angreifer fid) 31t uerfteefen fudjt, — unb auf biefe Zern

benj fdjiebe id) bie fonberbare Steigung ber (fdnnen, fid) mit *Dlufd)elfchaIen ju bebetfen, bie feljrtml

tjarmlofer ausfeilen, ald ber Gtachelpanaer beä gefürchteten Grchinobermä."

2öir muffen jugeben, bafc für bie bou 2>or)rn fo forgfam beobachtete 9lrt bie Grflärung ba

9Jtufd)eltrogenö etwas SJerlorfenbe* fyat. Allein fein anbercv Beobachter t)ot bisher bon einem

fleifchfreffcnben Seeigel berichtet, mährcno tion 9lgaffi^ eine ganje Seihe bon 9lrten namhaft

gemacht roorben finb, roelche immer ober gelegentlich fid) 8ödt)cr in Sretfcn aushöhlen unb bontit

unbebingt, roic unfer Stcin=2tgcl, auf größere Xtjiere all Währung berjidjteii müffen.

UebrigeuS haben mir laum bie l'ebenetucife ber Seeigel, mie überhaupt ihrer .(cloffengenoffen

ju beobachten angefangen, unb merbeu mir noch künftighin bind) eine Üftenge bon 9lnpaffimgen unt»

unerroarteten föemohnheiten überrafdjt merben. Söer ^at fdjon Don fletternbcn Seeigeln gehört?

3d) meine nicht folche, bie langfam fiel) an fteilen ober Überhängenben Reifen halten unb [jinaur

jiehen, fonbern meldje, gleich unferer (Sucumaric, auf baumförmige Scegebilbe mit SBorliebe fleigen

m
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unb auf brm feinften Slftwerfe öon <Polrjpen unb fangen fid) öcrmittelä tfjrer über .flörperlängc

auagrfticrftcn Saugfüfjcfjen fiebern. <£ine foldje 9lrt, Psaiiimcchinus microtubcrculatiis, bot

ebcnfall« SJotjrn« Aquarium, unb wir tjaben nidjt ermangelt, eine ©ruppc biefer ?lffcn unter ben

£d)inobermen im Sßilbe öorjulegen.

Uebrigens ift biitfidrtlid) ber SBeWegungäweife ber Seeigel wol)l nod) feljr öiel $u beobachten,

Wie auäben gelegentlichen SBemerfungen öon ?lgaffij in feinem großen 2Berfe („Revision of the

Echini") heröorgcfjt. 60 benufcen bie 9lrtcn öon Albacia bei ber gewörmlidjcn Ijorijontalen

Jortbewegung nid)t bie Saugfüfecfjen, fonbern laufen gcfd)ictt unb fdjnctl auf ben Stadjeln, wie

auf Steljen. 2>a3 fpatelförmige 9luäfet>en berjenigen Stadjcln, wcldje in ber Wftfj? beä <Dlunbc3

ftttjen, rülrrt ob,ue ^roeifel öon ber Stbiiujjung beim öeljen

^er. Söenn bie 5t)««" Kk°d) fteigen unb flettern wollen,

netjmen fic bie Saugfüfje 311 .pülfe.

2öir Reiben oben einige 9?rud)ftüde auä ber fo auf*

faHenben GntwidelungS» unb 3ugenbgefd)id)te ber .§olo-

tfjurien mttgetfjeilt unb fd)on barauf tjingewiefen
, bafj

alle Gd)inobermen, mit Wenigen Sludnaljmen, wo bireltere

©ntwidelung ftattfinbet, bie aujjerorbentlid)ftcn SJerWanb-

hingen burd)ruad)en. *Dlit bcmfelben 9ted)te, womit ber

Staupen^uftanb in bie 2eben«gefd)id)te be$ Schmetterling*

aufgenommen wirb, nuifj hier öon ben (?djinobermcnlarnen

bie Siebe fein. 3)ie boflflänbtgfte 9icit)e öon ^Beobachtungen

einer Seeigelart öerbanfen Wir in neuefter 3«t 9lgaffij.

Sie betrifft ben fomoI)l an ben norbeuropäifdjen al$ ben

norbamerifanifdjen (Oft») ftüften lebenben Strongylo-

centrotus Dröbachiensis.

2)a3 mifroffopifdje @i umgibt fid) ntit einer Schichte

Hon 3tütn, Welche an bem einen s|tole fid) einftülpt, tiefer

unb tiefer (f. »bbitbuiig 6. 432, 3ig. 1, 2), bi* jent

Sorm erreicht ift, welche bie neuere Gntwirfelungägefdjidjte

uad) £ aedel 3 33orfd)lag mit bem Wanten Öaftrula belegt b,at (Jyig. 3). 2Bir feljen an ber

Umri&ftgur eine nad) unten gerid}tete Oeffnung a unb ben ftanal d#
bie Anlage beS 25arme3.

Sd>on in biefem $uftanbe burehbridjt ber (hnbrrjo baä Gi unb fdjmärmt öcrmittelä eines fleiuen

Süfdjelö öon 2Bimpern, ber am oberen $ole ftet>t. 2)ic 9ludbet)nung beä 2Bimpcrbcftanbe3 auf

allen fiinftigen Stufen ift burdj v (gig. 4) erfid)tlid). 2)cr Siarmfanal fonbert fict) nun berart, baß

bie urfprünglid)e Ginftülpungeöffnung Alfter bleibt, eine mittlere Etagen tjötjte d fid) ausweitet

unb oben im Wunb m burd)brid)t (3fig. 4 öon ber Seite, ."> öon oben). Slber fdjon öor ber ^Diuitb^

bilbungjeigen fid)jWeiob
/
renförmige?lu<<ifadungen, bie wid)tige2lnlagebe§ fünftigen Slmbulacral* unb

2öaffergefäf}ft)ftemcä (w). Slud) erfdjeinen einige jierlicrje, ftjmmetuid) gelagerte flalfftäbdjen, bie

nad) unb nadj ju bem einem ^eltgeftänge ober einer umgetebjteu Staffelei ähnlichen Sfelctt bei

2aröe Werben. natjern fid) nun bie beiben unteren SBiniperfdjuuraiilagen fo, bafj bic Vlftcr*

Öffnung unterhalb ju liegen fommt (Jig. 7, 8). 9lud) fetjen fie fid) mit ben oberen Streifen in

Skrbinbung, unb bilben öon jefot an bi^ jum Gnbe beä ßaröenlebeu« eine einjige ununterbrochene

SBimperfdjnur. Sdjon jefet ift bie Anlage ber 3\p\cl unb 5ortffifoc e, Wcldje fid) fpater fo auffallenb

öerlängern unb nid)t nur ben Seeigeln, fonbern aud) ben Sccftem « unb Sd)laiigenftcrnlaröcn ju

iljrem fo fouberbaren ?luefcl)en öevljrlfcn, auf baä beutlidjfte ausgeprägt. Sin mirijtigcä Crgau

Cfnltoidrlung Bon Strongylotontrolii« , Jj«. n.

• «{irr, c larin. <l Wofltn. a flnnc bc« Vlulcul.

m Vinn)», o Cf^opboflu», r JlallHil». » (h"iu[(tlcit.
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unferct Catbc ift atic^ bct )\ö) bei b öffnenbc Sang, tocldjer bem 9DßaffergefnBH)ftcute ba* SSoffet

jufülut 3fu b fommt bie Ecabreborcnplatte bc$ fpäteren Seeigel« liegen. 3>ie Carte in ilnei

SBoflenbung jcigt Sigur 10, too aucf) bic fogenannten SEBimperepautetten ifjren f)Öd)i"ten Stoct

erreicht fjaicn. $iefc ftärfer entwirfelteu ,
norfpringenben Iljeilc bet 2öiinpcr|dmur empjtngen

itjren Wanten Don bem crften Cntberfer ber (5d)tuobevntenlarben, bcm unfterblidjen 3oqannt«

9Jlüller. Gr würbe b*

ju bctanla&t, roeil er

unb alle bie narfjfplgen«

ben 93eobad)ter, bidoui

2lga|fij, bie natÜTÜdx

Stellung bet harten Im

lannteu, nämlid) fie um-

getcfjrt annahmen, bic

ßnben bcr 5ort|ä|}e nad}

abwärtä. bie Gpaulct<

ten nad) aufroärtä. Jie

ßarüe fentnimmt aber,

eben noctj mit bloftem

?lnge ju erlernten, in bn

abgcbilbeten 2age. Sie

jeigt h)äb,renb i^rer gan=

gen ©ntnürfelung bie foft

üoüfommcnfte Spranz

trie, h)ie bie in jwt

feitlidje ^älften jerfol'

lenben, bie bilaterohr.

liiere. 23onbte{er2an)<

gcljt nur bet pflogen mil

bem 28affcrge!äBfo!lenu

in ben Seeigel üb«,

beffcn ftadjeliget Äörpci

|icf) um ben Ziagen bn

Viatöe tjerum bilbet $
bcr flcinc eigentliche See»

igelförper, ber jurrf:

flad) bofenföi-mifl ift, m«"

feinem neuen SJlu«b<

unb einem &xan\t wro

»crl)ältiti$mäfjig Ö™B™ Stacheln tu bev toc angelegt, fa getjen bic jum neuen Saue nickt

beuteten Xfjeilc ju ßntnbe. Sdjott tuät)vcub biefcs UebergaugeS tjat baä flcine, clroaä übet eine*

Millimeter im sSurdntteffcr Tjabenbe Iljier leine Sebcnätncife toöllig tocvänbert. W\t bem Sc

Idjtuinbcn ber äßimpem i|l eä auf bie fviedjenbe Bewegung bcrmittelö bev Saugfü&dien unb bei

Stadjeln angcToicfcn. 28ie lange ei bauert, bU cd ööUig aitSgcniadjfcn, al|o je nad) bcr «rt emm

2>ittd)mc|tcr Don wenigen bis |cd)jct)n unb nd)tjcrm Zentimeter erreicht, i ft unbefannt. SBfttif

ift ber Wadjweiä toon 3lga|fij, welche ouffattenbc llmwanblungen bie Pon il)m untersten

jafjlrcidien Birten wäfjrenb beS SBadjettnimeci befte^en. £r Ijat gejeigt, bafc Diele öon ben älteren

Zoologen aufgcftcllte »rten unb fclbft Gattungen geftridjen Werben muffen, weil |ie ni<$Mol*

3ugcitbjuitäubc anbetet Mannten Jovmcn |inb. 3)ies gilt nirfjt nur Don ben eigentlichen Seeigeln.

Gnttoidclung Don Stnmgrylucenlrotus, fjifl. 10: IBit üattv in iljm HoUrnbuitfl

Digitized by Google



riypeastcr. Ecliinarachnius. Meilita. 435

bon benen toir eben «eifpiele öorgcifihjt fcaben, fonbern in Pollem 9Jla§c aud) Don beu glcid) au
ertoäljnenben anbercn Uiitcrabt^citungeit ber Drbnung.

91n bie (l)pifd)en See«

igel, rote toir fie oben fen»

neit gelernt, reifn" fid) bie

UnterorbuungberSdjilb.

igel (Cljpenstridae),

an. 35er Staate ift natiir»

lid) itnci ©eftalt entlehnt.

3)erfd)iebenc Gattungen,

wie Clypcaster
,

finb

jroar jicinlid) fyod), bod)

gleichen aud) biefe einem

f)od)burfeligen Sdjilbe, ba

ttjre Unterfeite cbeufatU

platt unb ctroa§ nad; bem

Ulunbc fyn öertieft ift.

23on beibeit Seiten platt

gebrüdt, böliig fdjilbför*

ntig, finb bie meiften Sip=

pen,toicEchinurachnius,

Meilita unb fo biele an*

berc. gaft immer ift ber

•Körper fceraförmig, aud)

bei foldjen Erteil, bei benen

bieftjorm burd) bie tiefen

•Nanbeinfdjriitteettoae Per*

roijd)t erfd)cint. $aburd;

toirb bie gan^c ©eftalt

fommetrifd). Sie Saug»

jüjjdjenfelbeT (3lmbula» '

cten) beä dürfen« bilben

eine jierlidje Stofette, too»

QonbaaeineunpaareSBlatt

nod) Dorn gerichtet ift.

3itf)t man burd) bie 9lre

biefeä Jölatteä eine getabe

Sinie, fo trifft biefelbe ben

(Hnfönitt beä ^untenan-

be«, too bie «fteröffnung

liegt. Unten in berfclben

-!lre nad) bem SJorbcrenbc

,}u, aber nafje bem «Dlittel»

Puntte ber Sdjeibc, befin«

bet fid) bie Dtunböffuung.

9lud) biefe ©ruppe Pon Seeigeln Ijat einen JTaunpparat. Sie jeidjncn fid) bind) 2)irfc unb

tfeftigleit ber Sdjale QHi, bereu obere unb untere 2üanb burd) eine Wenge bon Säulen unb unregel=

28«

1 CUnafr »feiflel (Sironsyl.nj.'ntrotm Dröbacl.iensUj, von btr vIRtmb|rit».

1.* Wia.nwtcr. s Dct|*lbf, <xwat,\tn. WatlklUb« «iö§e.
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mäfjigen SdjeibcWänbcn tierbunben finb. Wil biefer Stärfc ^armoutren frtjr wenig bte boifttn«

üb,nlid)en biegfamen furjen Stadjeln. Sludj bie aufjerorbentlid) aahlreidjen Saugfüf$d)cn finb

fcrjmad) unb furj. 9113 58ewegung3organc bienen nur bie an bet Unterfeite unb auf bem Scanbt

befinblictjen. diejenigen, Weldje burd) bie fdjmalen ©palten ber SRofettenblätter Ijcrtiortrttfn,

fdjeineu nur bet "Jltfjmung |U bieueu, unb bie übrigen über ber 9cürtenfläd)e tierbreiteten SMdsidjtn

traben wabrfdjeinlid) baä Öefdjäft, SBaffet

in bie fieibedr)öt)(e aufjuneljmen unb barou*

mieber abjulaffen.

die Sd)ilbigel gefjören, einige Heine

Uebergangeformen ju ben ed)ten Seeigeln

abgerechnet, ben tyifccn beeren an. Sern

itjrcr SebenSrocife ift faum etroaä betannt.

dagegen füt)rt und bie britte $autit'

gruppe, bic ber £>erjigel (Spatangidaoi,

obgleid) in ben Wärmeren 9)teeten überall ju

ftaufe, aud) wiebet in bie gemäfjigten unb

falten Soncn jurüd. die Sdjale ift bünn

unb jcrbredjlid) ; ber abgerunbete jdjmälaf

2l)fil ift ba§ SBorberenbe. 2ln bem unterm

et.iDigri (EchiD»r»d,nia. pm.m«: *oiiidi*i «cd* 9ianbc besi abgefüllten .füntcrenbeä liegt bie

Slftcröffnung, bie Munböffnung an ber iBauaV

feite gegen Dom. Gine ^otynbemaffnung feljlt. die Stacheln finb borfteuartig, furj unb biegfam

2öie in ber tiorigen 9lbtljeilung finbet fid) auf bem Würfen eine oft tiertiefte ffiofette tion ?ltt)iming*'

bläedjen, Weld)e tion einem eigentümlichen gefdjWungenen 23anbe, ber ßaöciola, umgeben ift

diefer Streifen trägt fteine jarte, ftad)eläl)nlid)e Organe mit flimmernben Äöpfdjen unb fdjeintbic

JHofette tion Sdjmufo rein ju Ijaltcn, ben man läng« beweiben fid) anhäufen fietjt. ?lufcerbem abtt

bilben biefe Stad)eln bei manchen .iperjigcln mit vertiefter ?lmbulacral»3iojftte ein Sd)ufebad) fä:

bie 3nngcu. diel ift namentlid) ber Salt in ber ©attnng Hemiaster, wie 9lgaffij mit

SUernjcrtljung einiger älteren ÜBcobadjtuugen an foldjen Ibiercn nadjgcwiefen bat, toeltbe bei b<r.

Jtcrguelen gcfammclt waren. die Gmbrljoncn maerjen in biefen fällen offenbar nur eine fogenanntr

tictfürjtc Grntmidclung burd) unb geljen nidjt in jene oben bcfdjriebcnen wunbcrlid)en freiidiwäi-

menben öcftaltcu über, die Ccffuungcn ber Eileiter finb fo gelegen, bajj bie lebenbig geborenen

jungen, einen Millimeter im durdjtneffcr, gicid) in ibreu Sd)utjraum gelangen, die größte bin

von bem amerifanifdjen "Jlaturforjdjcr gefunbeuc junge 5kut mafc brei UMlimeter. dirfe 3"9ftI^

formen finb aud) für bie 93erwanbtfd)aft*lcl)re tion großer 2Bid)tigfeit, inbem fie ben regelmäßigen

Seeigeln, tion benen bic ^»eiiigcl fid) abgezweigt fjaben, äfjnlid) finb unb borübergeljenb eine Stoff

cinnefmien, Welche in ber bifltjer bem Stifteme Sdjwierigletten bercitenben Öamilie bet Golltiatibtn

bleibenb djaraltcriftifd) ift.

9lujjer ben jur Bewegung unb jum 9(nt)cften bienenben •Mmbutacralbläedjen fet)en wir einigt

3*üfd)cl mit Sdjeiben toerfebener SMäsdjcn alo ausgezeichnete, fet)r empfinblid)e laftwcrfjeugf

arbeiten.

die meiften ^erjigel leben in größeren liefen, etwa tion jWanjig Jaben an, auf Scblflnim

unb tiorjug?wcifc auf Sanbgruub. tHwad eingegraben, jieljeu fie in bcmfelbcn ibre ftureben, tpobet

fie tiermittel'? ber fd)öpjlellenürtig tiovgebogcncn Unterlippe fid) ununterbroeben mit Sanb füllen

Sie nähren fid) uämlid) nur tion ben organifdjeu 5öeftaubtl)cileu unb mifroffopifdjeu Drgani«men.
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toeldjc jufätlig ober infolge iljrer ficbenelücife im Saube fid) finben. 2!a nun bie Sarmtuäubc fctjr

bünn unb jerrei&lid) unb bct Sarinfanal immer prall mit Sanb gefüllt ift, ciforbcrt bie $er»

glieberung ber Xtjicic grojje 2)oifid)t.

s2Jcand)e, üielleid)t fer)r Diele .£>erjigel graben ftd) öollftäubig in ben Sanb ein, wie foldjeä bon

Robert fon unb ÖJiarb an bcm in ber ^ovbfee tjäufigen Arnphidctus cordatus beobad)tet

touibe. S)iefer bringt funf jeljn bi$ jtoanjig (Zentimeter tief in ben Sanbgvuub ein unb tapeziert ftcl)

feine SÜotmung, eine £>öb,le mit einem fcbeifielbitfcn eingange unb einer eben foldjen Sluäfüfjrunge»

röt)re, mit einer fdjleimtgen Slbjonberung aus. 3>ic ciftc ber Stühren füt)vt auf bie Glitte be3

\
4-

fytxiiQtl (Perioopil« lyrifer»). 9ta»iiTli4« «röfet.

?Hfiden§, ba, wo bie Blätter ber 3fül)(errofcttc jufammeuftofjen, unb bient jurSßaffer* imb9i*al)rung§=

jufufjr. 3)er Jpcrjigel bermag ein 33üfd)el langer, wurmäljntidjer Saugfiifjdjcn burrfj bie JRöljrc

unb nod) wefjrere Zentimeter barüber l)inauö ju fherfeu; biefc Saugfüfjdjen, mit feinem laftüer*

mögen bea^bt, beförbem Sanbfötner unb auberc, naincutlict) organifdje öcgcnftänbe in bie 9iöf)ic.

SÜefelbcn Werben, auf bem Würfen beä Jlucreä angelangt, Don SBimpern unb furjen Stadjeln in

Empfang genommen unb nad) ber sDlunböffnung geleitet. So füllt fid) ber 2>atm, um ba$ burdj»

pajfirte Dtaterial in bie jmeite 9töln:e auejuftofjen. fdjeint, aU ob baä Il)icr aud) baä reid)lidj

unb ununterbrochen in ben üüarmfanal aufgenommene Söaffer gcwaltfam burd) bie Jfanalöffnung

auspreffen fönnte. 9tur fo nämlid) etflärt fid) bie ftavfe Strömung in ber lunteren 9tö£)ic, burd;

roeldje ber berbraudjte Sanb wieber an bie Cbcrflädje beförbert wirb. 2Bie lange ber Amphidctus

an einer Stelle bleibt, ift unbefannt; cä ift aud) möglid), bafj er glcid) ben in Sfclfcii cinge*

grabenen Seeigeln, in feiner SBofjnung fid) ftabil aufhält unb auf bie ^fällige 9ta$tUltgtJllfu$t

angewiefen ift. Saft regelmäßig finben fid) in bcm mit Sdjleim au*geftcibctcn 2öol)nraume be4

fterjigcle einige Meine 2lmp£)ipobeU'$hcbfc (Urothoo).
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2lu« bct 93cfd)affenrjeit be« Sfclcttcö ber Seeigel erllärt e« fidj, baß bie foffilcn Stefle itjrtx

SBorfatjren in größter 9Jtenge gefuubcn merben. ßine ^Jcenge roidjtiger SBejietjungen biefex joffilen

formen unter einanber unb einft eyifttrenber ju ben jefet lebenben tjaben fid) barauä ergeben,

©iner ber merfroürbigftcn Seeigel, toclctjen ^rofeffor ®rube einft nadj einigen SBrnäjftüdcn Asthe-

nosoma genannt, aber erft SBtibitle Z^omfoti in feiner ganzen Söollftänbigfeit unb Sdjönljtit

lebetib beobachtet t)at, ift ber 2eber«6eeigel. 911« auf ber befannten Srcbfdjfaljrt bei $vt*

eubine" jimfctjen 3rlanb unb ben Sfäröerinfeln einmal au« einer liefe bon biertmnbertunbfunjyg

gaben ba« 9lefo tjerauffam, leuchtete ben fbäb/nben klugen ber 3oologen, Itjomfon unb 6at»

bentcr, aus ber Stute ein fdjarladjrottjer großer Seeigel entgegen. 9Rail hielt it)n für ein auger>

i.'ct»tr«£ ttigrl (AsthonoKtma hyitrix). *'a tlütiitl. QJrifcr

gewöhnlich ftavfc« (fyemplar bc« in ben norbifdjeu beeren häufigen Echinus Flemmingii; unb

ba e« feljr unruhige See unb ba« einholen be« Wefcc« fdjroierig war, mußte man erwarten, baßbaä

I^ier in Stüden ginge. 3U* Stoßen Ueberrafdjung rollte ba« Jfjier unbcrfetjrt au« bem SBeutcl

unb nahm auf bem Söerberfe bie (SJeftalt eine« runben rottjen buchen« an. SJcit aßen fonftignt

ftennjetchen eine« ©eeigel«, ben 9lmbutacralfüßchcn* SHeiljen, ben Stapeln, ben bläulichen fdjarfen

3ärmen, berbanb fiel) eine wie Seber biegfame Schale, über welche wunberlidje SSellenbcroegungrn

liefen, £« jeigte fiä), baß biefe 58eweglid)feit be«t)alb möglich ift, »eil bie platten, welche ba*

®ehäufe auch biefer Seeigelform bilben, nicht mit it)ren SRänbern an einanber ftoßen unb jum

Ib,eile buret) 3a^nna^t berbunben ftnb, fonbern ftdj bachjiegelartig beden unb burdj biegfame

-frautftreifen mit einanber oerbunbeu ftnb. £|omfott nannte ifm Calveria.

9lucr) ftelltc fid) balb herau«, baß ein SoffU au« ber ßreibe, Echinothuria, mit biefem Asthc-

nosonia unferer gütigen s
JJteere übereinftimmt, unb bie feit 1870 fortgcfetjten lieffeeforfdjungcn

b^aben ben 93ewei« geliefert, baß biefe au« ber Äreibejeit un« erhaltenen agiere in ben liefen ber.

fdnebener ÜJleere, j. 33. aud) bei ben Weftinbifchen 3nfeln, mit anberen fogenannten „ffreibethieren"

borfommen. $er bonSDoobwarb, bem roorjlbefannten englifcrjen 3oologen, ber foffilen Gattung

gegebene Warne Echinothuria ift in #infid)t auf ben Vergleich mit ben .ypolotfjurien gewägt,

inbem bie Sorftclluug fid) aufbräugt, baß au* berortigeu £cber» Seeigeln bei weiterem Sdinninbe
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bcr Äalfplatten unb Strerfung beä Äörpers bie .§olothurien fidj fyerborßebilbet hohen fönncn. SDie

(fehinottmrien trieben» führen auf eine ber älteftcu Seeigelfamilten, bie v4ktläecr)iniben, jurfitf.

Sic haben einen nun beu taufenben Don 33emcifcn geliefert, bajj, je weiter bie ftorfdntng fd)reitet,

um fo jarjlreic^cre ilebergangeformen an bas vidit treten

Prüfe örbnitng.

$ic ©ccftcrnc (Asteriae).

Die Seeflerne ftnb in ihrer natürlichen Stellung, gleich, ben Seeigeln, mit bem «Dlttnbe nad)

imten gerichtet, jeigett aber eine febr berfebtebenartige Sluäbilbung biefer «auch« unb ber Würfen,

feite. 2ln jener berlaufen Dom SJlunbc au* bie binnen mit ben Saugfüfjcfjen, biefe ift gewölbter

unb fowobl ber mittlere febeibenförmige Iffcil aU bie Strahlen be§ ßörperö finb in anbercr SBeife

getäfelt, geroritt, beftacbelt unb in ber .Kegel lebhafter ober bunflcr gefärbt. Weichliche innere unb

äußere Aalfbilbungen treten ffelettartig jitfammen, altein immer berbleibt bem ßörper wenigfteu$

ein gewiffer Örab ber 33iegfamfeit, meiere in ber $btbcilung ber Sd)lattgenfterne fogar einer anfjcr=

mbentlichen ©etettfigfeit ber Slrmfirahlen $lafc macht. Obwohl bie 3at)l ber überhaupt bclantitcn

«rten fteb nicht biel über Dierbunbert bcläuft (gegen fectjjftjn. bi« fiebjehitbunbert lebenbe unb foffilc

Seeigel), \o gehören fie boch wegen bcr enormen 3nbibibuenmeugc mancher 9lrten ju ben aUbcfanu-

teften Jrfiftenthieren, benett man entWeber ihrer auffallenben ©eftalt halber ben neugierigen 93Iicf

fchentt, ober bie bon ^tfdtjern aU böllig unbrauchbare, aber befto gefährlichere Ofeinbe beö Werth«

»ollen Snbalteä ihrer Wefce, ber an bcn Senflcinen beftttblidjeit 5fÖber, ber Schttecfen, ber Äuflern«

bänfe mit £>afj unb Vernichtung berfolgt werben.

2)ie$ gilt namentlich bon ber 9(btr)eiluiig ober Uttterorbtiung, beren Sippen man mit beut

alten ©attungänamen Asterias umfaffeu unb Seeftertte im engereu Sinne nennen fann. S3ei

ihnen erfebeinen bie Strahlen aU unmittelbare Sortfähe unb 3ipfcl bcr Scheibe, finb hohl unb

enthalten einen Jbeil ber (Hngewcibc, unb wechfetn bon foldjen formen, welche fojufagen nur

auö ben Strahlen, faft ohne bereinigenbe Scheibe, beftehen, ju fokhen, welche reine fünffeitige

Scheiben finb. Unfer ©ruppcnbilb jeigt einen folgen Scheibenftem, ben Asteriscus verructi-

lutus be* Üftittclmccre«. Sin einem anberen Seeftertte biefes 2Mlbe3, bem linlä im ^intergrunbc

beftnblichen fleinen (*rcmplare be* Asteracanthion roseum, Wolle man eine fleine platte auf bem

Würfen ber Scheibe in bem SBinfel jwifdjen jWei Strahlen bewerten. 6ä ift bie fogenanntc 3Jlabrc«

porenplatte, fein labbrinthifcf) burchbrochen, burd) Welche baS jur Sdjwelluttg bcr ftüfjchcn

gehörige 2Baffcr in baä innere Äanalfbftem einftrfevt. 2)iefelbe platte ift, wie wir l>ier nachholen

wollen, auch leicht an bett trorfetten unb ihrer Stadjeln beraubten Seeigclfchalen in unmittelbarer

Wäb,e beä JHücfenpoleS ju ftnben, al* größte unter bcn fünfett, welche oon bcn 9lusführuitgägängcn

ber ftortpflanaungeorgane burd)bohrt finb unb mit ben Heineren Slugenplatten abwechfeln. $ic

meiften Seefterne haben nur eine s2Jtabreporenplatte. 3h" 3<>hl fann iln äufjerften Oralle auf fünf

iteigen. örftr bie fbftematifcbc SBegrenjung ber Sippen ift aud) norf) auf bie 9lu» ober Slbwcfettheit

bcr fleinen Slfteröffnung int <Dcittelpunfte be* JKfirfcns ju adjten.

S)ie Beobachtung lebenber Seefterne, \. SB. beä an ben Äüfteu ber ^lorbfcc gemeinftett Aste-

racanthion rubens ober be$ im SJcittelmeerc ebenfo häufigen Asteracanthion tenuispinum —
legerer burd) bie Wechfelttbe Vlujahl ber Strahlen aiiegejeidjnct gewährt mancherlei Sntcreffe.
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«Dean lege juerft bett (Befangenen im Söaffer auf ben Würfen, um alabalb fümmtUdje Saugjfifed)cn

m Ibätigfcit ju fet)en. <£i ge^t ein förmltdjeä ©emoge über fic, nad) allen 9tid)tungen toevben fit

taftenb auigeftrerft, unb gelingt ei einigen, feitlid) ober oben mit ben Saugnäpfen #alt ju

gemimten, fo erachtet ftd) ber Seefteru für gerettet aui feiner il)m tjödjft unbequemen Sage; ei

lociB mcf)r unb metjr 3ugfraft an jubringen, unb Ijat er erft einen Stral)t geftdbert, fo vollst et

bie Söenbung bei ganjen JförperS ob,nc SctjUncvigfeit. SBir Iaffen i%n nun laufen. Gr benimmt

fid) ganj anber« als ber Seeiget, ift tiiel munterer unb fried)t meit fdjnetler. (Sine Asterias

aurantiaca bou neun Zentimeter im SJurdjmeffer legte nad) genauer SJlcffung in ber Minute brei

SBiener 3oll jurüef. 3eber <Strot>l fann babei tiorangetjen unb bie liiere finb im Stanbe, nid)t ntu

Unebenheiten ju übertoinben unb fcnfred)t auf« unb abmärtä ju fteigen, fonbern fte brüefen ftd) aud)

bttrd) @ngpüffc, inbetn fic atuei Strafen nad) Dorn unb brei nad) rjinten an einanber legen, fltan

erftauttt um fo metjv über biefe 3)clmbarteit, aU bei manchen Birten bie Straelen einem unter

ben 4?änben uui ber Scheibe auibredjcn. 3ebem 3?cobad)ter toirb ci fogleid) auffallen, bafj bas

ffnbe ber Straelen eine« tricdjcnben Scefternei, unb befonber* bie gerabe borwärti gerichteten

ettoaS aufgebogen gehalten »erben. $abei »erben bie Saugfüfjdjen ber gelüfteten Spieen aU

Softer auegeftrerft; auf bie übrigen wirb bie Arbeit bei 3ieb>nä öertb>ilt. Auf ber Spifre eines

jeben Straljlei befinbet fid) aber aud) ein Auge, meldjei man an großen Sceftertten ali ein feint*

rotfoci ^ünftd)en roaljrntmmt. 2>urd) bai 3Jtifroffop ift ein S3au biefer Organe fidjergeftellt,

wcldjer fie als unrflidje Sinnei* unb ^toar ®cfid)t$tt)erf,jeuge erfd)eineu lägt.

Gi tourbe eben gefagt, bafi einzelne Seeftemarten aud) im lebenben 3uftanbe fet)r 3er&red)lid)

feien. Äcinc ift n>of)l in biefer £infid)t empfinblid)er aU bai mtttelmeerifdjc Asteracanthion

tcnuispinuiu. «Dtan erfctint biefei Il)ier, bai einen Surdnneffer Pott 12 bis* 18 Zentimeter b>t,

leidjt au ben faft ftadjelförmigen Rödern ber Dberfeite, natuentlid) aber baran, bafj ei getoöb.ttlidj

fcd)i ober fieben Straeten beftfot. 3d) l)abe auf bent ©ruppenbilbc juxi biefer Afteracantljieri

jeidjnen Iaffen , an benen jtoifdjcn einigen bollftftubig auigebilbeten Straelen bie übrigen nur oU

fleine Jtnoipeit unb Stummeln erfd)einen. @i ift nämlid) faft Siegel, bafj bie Straelen öcrloren

gcfjen. £ai *!eben wirb aber bantit nid)t im geringften gefäfjrbet, bie äötinbe berljarfdjt feb,r fdjnell

unb ber Stral)l tuädjft Don neuem. 3a man ftnbet nid)t feiten öremplare mit nur einem Don bei

urfprünglidjen Straelen, ber bann in ber Jtjat mit ben ib,m anb>ftenben ^bgmäen ben (Jinbrud

mad)t, wie ein *öluttevtt)ier mit ben Pon lfm gejeugten Änoipen. SBÖir »erben fogleid) unten, bti

ben £pt)iuren, einem ®eifpiele begegnen, »o bie Abtrennung mit barauf folgenber Jhtoipenbilbung

ein normaler Vorgang ift, fo bafj bie 2Bar)rfd)einlid)teit feb,r groß wirb, bafj aud) bei Asteracan-

tliion unb öfmlidjen Seefternen berfelbe Sorgang ftattfinbet.

?lnt liebften get)en fie auf Sd)necfen unb *Wufd)elu. Sie legen il)re Saud)fd)ei6e mit ben

Saugfü6d)en unb bem 9ttunbe um bie $eute, toeldje jroar anfönglid) S)erfel unb Sdjalen fef

aniictjcn unb ücrfdjliejjcn, allein n)ot)l infolge bei Sluöfdjeibenä eine« betäubenben Saftei baibin

ituem SBibcrftanbe uad)(affeu, fo baß eine 9lrt üon b^Autigem, faltigem Düffel, melcr)en ber Seefiem

auiftülpt, in baö Süeidjt^icrgcljäufc einbringt ober ee> umfafet unb beffen 3nt)alt auffaugt. Set'

fterne, mie Astcriaa arenieola an ber norbamertfanifd)eu Klüfte, finb mitbin bie gefätjrlidjften

i^einbe ber Sluftcrnbäufc. 2ai cinjige Wittel gegen fic ift, fte mit bem 35rebfd)nefc ju fangen unt

bann am yanbe abfterben ju loffen. Sic in Stüde fdjneiben unb teieber in« aöaffer merfen, »ürh

nid)ti anbeico Ijeifecn, als Tie füuftlid) öerme^ven. "Ulan ftnbet nid)t feiten mehrere Secfterne um

eine 9Jlufd)ct geballt, unb gar oft bin id) Uou bem 9lerger ber Srifdjer 8'uge gemefen, wenn fit an

ben über 9lad)t gelegenen Jiefangcin ftatt ber geljofften Xorfdje unb Äabeljau« bie auf ber 3<uji>

nad) ben A übern fid) angcljalt tjabenben Seeftcrne aufjogen. 5tir ben ^aturforfdjer fällt babet

allcrbingä nid)t feiten gute 93eute ab. 2ai cinjige Pretnplar bei fcltenen Asteronyx Loveni

eine« Sd)langenftctnci, toeldjei id) auf meiner novmcgifd)cn 9ieifc erbeutete, befam id) am Cerfjort

t>on einem ^ifrb.enppen, ber c* nod) an ber langen 9lngelfd)nui tjatte. Einern anberen ftifcKaW**-
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ben id) aU Ruberer gebunden Ijottc, überfein, als et böite, wie id) midj aud) mit beut CHnfantmelu

ber toon itmt fo grünblid) »erachteten ©eefterne abgäbe, ein fote^ed ®efüt)l ber Uebcilcgcnrjeit, bafj

et mir faft ben GJeljotjam fünbigte unb auf ber ganzen 3al;rt feine Öenoffen mit fdjledjtcu SSifoen

über mid) beluftigte.

£ie meiflen ©ippen bet ^Weiten ^I6t^ei(ung bei Drbnung fann man aud) nod) ^eutc ganj

paffenb mit bem älteren ©attunganamen Ophiura (©djlangenfter n), umfaffen. ©ie jcidjncu

|id) burd) eine aufjerorbentltdje ©elenligfeit unb iBeWeglidjfeit bet Sinne au«, meldte nidjt aU
unmittelbate gortfabe ber ©d)eibe erfdjeinen, fon*

bern berfclben an ber Unterfeite gleid)fam ein-

gefügt unb eingefefet ftnb. S)iefelben ftnb aud) nidjt

Iwrjt, fonbern gättjlid) bon einer ffleifje Wirbel«

artiger tfalfjcbeiben aufgefüllt, weldje ben anbc«

reit ©eefternen jwar aud) nid)t fehlen, bort aber,

wie oben bemetft, nod) fjinlänglicfjcn JRaum für

öerfduebene (Hugeweibe über ftd) laffen. S)ie

©d)laugcnftcrne finb ebenfo Derbreitet wie bie

Asterias- »rten, eine ganje Meitje burd) SJer«

jd)iebent}eit ber ©djuppen unb ©tadjetn unb an«

berer Heineren SRcrtmale auöeinanber ger)enbcr

formen bebölfern unfere JNlften unb ganj befon*

ber« bie felfigcn unb bewad)fenen ©treden. Mein,

toenn man fic nid)t aufeufudjen ueifteljt, befommt

man bie 6d)langenflerne nur feiten 311 @cftd)t

©ie ftnb fd)lau unb futdjtfam unb flettern unb

fd)Iüpfen mit äufjcrfter ©eWanbttjeit in 3fel*rifcen

jroifdjen Äorattenäften, äDurmrörjre^äBurjelroerl,

tut \ auf bem unwegfamften iBoben umljer. ©ie

gebrauchen babei bie ©augfüfjdjcn nur beiläufig,

befeftigen ftd) bagegen mit ben Slrmen, wctcfje

fie um bünne unb bide ©egenfianbe Wie ebenfo e*ton(j»rnfm i<>|.i.ioui» fr»KiH.i. natart. «ras«,

fiele 2Birfelfd)Wänae fdjlingen. #at man einen

Jlüdjtling, ber im ^Begriffe ift, in einem engen unb gcrouubencn Jöcrflcrfe ju öcrfdjwinben, nod)

bei einem 5lrme erwifdjt, fo behält man lederen jroifdjen ben Zingent, wäbrcnb ber ©tem unbefüm»

mert um feinen SBerluft, ber ifjm anfd)einenb Wirfltd) wenig ©ehmerj Uf.urfad.it, ftd) bollenb* in

©idjertjeit bringt. 9lud) it)m ergänzt fid) ber berlorene flörpertheit fet)r balb. $a« widjtigftc

©cfdjüft, bem fte fo gewanbt obliegen, ift natürlid) baa ©udjen nad) Nahrung; roie fte abet

überhaupt ftd) toeit jierlidjer unb eleganter tragen, alö if)te etwas plumpen ©enoffen ber ©ippe

Asteriaf«, etföeinen fie aud) weit weniger gefräßig. 2)as fommt bafjcr, weil fie mit allerlei Keinem

(9etf)iere öorlieb nehmen. 3)ie in ber 2iefe wot)nenben Slrtett flcttem am liebften auf ben äftigen

unb ndtfövmigen .&ornfora(len umljer, beren Söeidjthcilc fte abfteffen.

Unter ben europäifdjen ©djlangenfternen, überhaupt unter ben bistjer befaunt geworbenen, ift

bet fleinfte unb unanfel)nlid)fte bet inteteffantefte, jwar nid)t t)inftd)t(id) feiner ttcbensweije, bie

gar nidjt« befouberee barbictet, aber burd) bie Sortpflanjung burd) Itjeilung unb barouf fotgenbe

SZÖiebetergänjung ber fet)tenben Äörperrjalfte. Daf £b,ierd)en, bon bem wir reben, Ophiactis

vireacens, ober ber grünlidje ©djlangenftern, §at im au8geWad)fencn 3uftanbe eine®d)cibe

non nur einigen SWittimetern Xurdjmeffer unb ift tooit grünlidjer Orärbung. 6r lebt bei Neapel unb
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wafjrfdjeinlid) ganj allgemein im üftittelmeere in ber Jlüftenjonc, wo er .\»oqd)cn Spongien unb

langen in ganj unglaublichen Stengen umt)crfried)t. £ajj er fedjs 2lrme, fiatt ber feinen (Senoffen

jufommcnben fünf befifot, loufjte man, unb, wenn id) niept iae, audj baß biefc 2lrme oft ungleich

finb. 31U td) eine Slnjapl ©rmplare für bie Sammlung auswählte unb fanb, ba§ bei ben loenigfteu

bic fed)« 9lrme gleid) lang waren, unb bajj bei ben allermeiflen bie eine flörperbälfte nebft ben

jugcb,örigen brei «roten in ben öcrfdjicbcufteu Stufen fleiner War att bie anbere bottfommenert,

festen mir eine forgfältige Unterfudjung münfdjenäwcr^. 3d) brachte alfo einige tjunbert Stüd

fiel) fdjwcv Dorftelleu, bajj bao ein naturgemäßer Verlauf im Ücben bed Sfnbibibuumß fein foQr.

allein es gibt äfmlidjc ßrfdjeinungen in ber klaffe ber Stad)elt)äuter, Welcpe bie borliegenbc erläu-

tcm. £te Sinne aller Schlangen« unb Pielcr Seefterne, aud) bie ber £aarfterne, brechen aufcrr^

orbentlid) leid)t ob, wenn bic Spiere au« bem SBaffer genommen ober im Söaffer beunruhigt

werben. Sinb bie liiere fid) felbft übcrlaffen unb in gcWolmtcr Umgebung, fo bollfübren fir. wie

fd)on ciwälmt, mit beu Sirmen unb Straelen alle möglichen, oft bie überrafd)enbfien '-Biegungen,

äüill mau aber bie Biegungen an einem eben au« bem vJJieere genommenen Seefterne mit uotficb

tiger (Mewalt ausführen, fo bredjen bic gefteiften 9lrme wie öla« ab. Qi ift bann offenbar cmr

gewiffe Werbcnerregung bortmnben, tteldje bic 3Jcu«feln ju frampftjaften , ben Srud) ber Ibcilc

oeruriadjenben ^ufantmenjicfjungen peranlagt. £cr ^ufammenbang biefer Wetbenerregung mit

ben Äontraftionen ber .fcolotfntricn, wobei fit ibje eigenen Gingeweibe au«fpeien, ift naebgeraicien

Unter einer foldjen pl)pfiologifd)en, itjrcr Gntftefjung nadj allcrbing« uncrflärten (hrregunc;

mag bic gcwaltfame Itjeilung ber Ophiactis Por ftd) geljen. Sie äBunbc fd)licjjt fiep junödjn

burd) eine XHrt bon Serflcbnng, inbem fid) bie Hifrraubet bcö Wagens unb bic ber Körperbebedungen

wofyl fonferbtrt mit, unbtro&bcrSd)roie»

rigteit, toeldje bie Unterfud)ung be* flei«

nen SBefend bietet, ifl e$ meinem iungen

Sreunbe Dr. Simrotb, gelungen, niept

nur eine b,öd)ft bollftanbige Anatomie

ber Ophiactis virescens ju liefern, Jon»

bem aud) ben Hjeilungäprocefj unb ben

Grfafc )u ftubiren.

Öriittli^rr 'f»**«rmifl{r) s djlanfftnilf rn (OphUrtti Ylre»ecn»).

S» mal crrfltöBtrt-

Sias auf unferem Silbe gegebene

dremplarA beftept au* jwei faft gleidbcn

Hälften, bod) erfennt man an ber etwa-

geringeren ßänge ber brei naep unten

liegenben 9lrme a', ba& biefe #älfte bu

neu jugemaepjene ift. Xao jweitc Iptei

B, Pom 9iüden gefe^en, bat fid) faum

erft oon feiner anberen £>älfte getrennt.

2öo fonft im lt)ierreid)e eine Jöcrmeb-

rung burd) Teilung borfommt. pflegt

fid) biefer SBorgang burd) eine 6in-

fd)itärung borjubereiten unb allmäbltcb

borjujdjreiten. Sei ber Ophiactis fiept

bie Übeilung roie eine getoaltfamc , ;r.

reifjung au8, ja, fte ift cd fogar, inbem

Simrott) erfannte, bog ber klagen

aufgeriffen, bie Werben unb Öcfä&e \ei-

fprengt, bie ^abnplatten unb anbere

Jparttbeilc3erbrod)en werben. SJlanfann
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on einanber legen, worauf bie Weitere Jöernarbung unb bei fcrfafc bet bertorenen #älfte eintreten.

Unfei @remplar C jeigt biefc« Badj&ttmm in bollern ©enge; c« fproffen 3uerft bie jtoei äujjeren

neuen 2lrme, bann ber mittlere. 2öie oft an berfelben ©teile eine Serttollftänbigung eintreten fann,

roie bie gefd)lcd)tlid)e Sortpflanjuiig ftattfinbet, ob bielleidjt bie au« ben dient fyerborgetjeuben

jungen nur fünf 2lrnte bcftfcen,

wie ©imrotl) bermutb>t, biete

unb äb>Iid)e fragen für beu

Zoologen ftnb nod) ju löfen.

Sieben ben jaf)lreid|en Slrten

mit einfachen Ernten finben fid^

einige wenige, beren »rme ftc^

entweber am ßnbe, ober gleid)

über ber SEBurjel üerjWeigen. ©ie

bilbenbieSippeÜÖlebufenftern

(Alecto). 2Jlan r)at beregnet,

bafj bei Snbibibuen mit ftarf

tteraweigten Straeten bie Saty.

ber ©lieber gegen adjtjigtaufenb

betrögt, ©ei alten biefen befreit

bie Sltme unb ib/re 3toeige bic

Sröfngfeit, fidj gegen bie SDlunb»

feite ljiti einjurollen, unb wafjr»

fdjeinltdj bermögen fie nidtjt blofj

birett ftdr> anjuflammern, fonbem

audj bie ergriffene SBeute bem

SJlunbe jujufü^ren. J)ie 9Jtebu-

fenfteme lieben auanaljmäloiS

größere OJteereStiefen. SBon meb«

reren im Jjofyen Horben gefifdjten

©jemplarcn bet Alecto verru-

cosa weife id) au§ eigener lieber-

jeugung, bafj fie mit juföllig an

bie liefangeln geratenen ©tau=

benber^ornloralte herauf famen.

2luf bie Gntwidelungäetfdjeinungen ber Sccfterne unb Scbjangeiifterne getjen mir nidjt näfyer

ein, ba ber Serlauf im wefentlidjen mit bem nbeteinftüumt, ben bie Seeigel jeigen. Wud) bic

fiartoe beä SdjlangenfterneS fteltt ftd), mit bem fertigen Ifjicre berglidjen, ali eine gänjlid) anbere

©eftalt bar, weldje Wegen iijrer entfduebenen 3weifettigfett unb Symmetrie eljer in bie Ärcife ber

fümmetrifd)en Jfjiete al3 in einen ber ©rrab
/
lttuerc paffen will. Elan fann fic^ aud) nad) ben

betaitlirteften 9lbbilbungen faum eine genügenbe Sorftellung üon ben berfdjiebcnen Stufen biefer

3)erWanblungen madjen, bab>r, um ber ^nntafie ju .£mlfe ju fommen, bic eleganten 2Bad)8*

mobelle empfohlen fein möge», weldje Dr. 3*cfll et in 8f"iburg in 93aben anfertigt, unb toeldjc

au ben meiften Untoerfitäten jut Grlöuterung ber SBottröge benujjt werben.

Gine befonbere Grtoä^nung tterbient bie Brutpflege bes jicmlid) feltenen norbifdjen ©cefterneä

Asteracanthion Müllcri. Cr bilbet nömlid) burd) 3ufammenfrümmung ber ©djeibc unb ber

Slrme eine §öl)le, in welcher er Gier unb ßaiöen b,cgt. 3nbcm biefclbeu bor feinem Stunbe ange»

»rtlnll4»t (1«4l«Tmlnrr) e*Ian(iniflf rn ;opliUrtl> Ylr*icen»%

5nto! tutflrbfeftt.
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tjäuft fmb, mufj ba* 2^icr roäljrenb biefer ganjen 33rütc« unb ^egejeit ftd) aud) baS flrengfte ^ahn

auferlegen. Qi mätjlt ftd) für biefe^eit, tute td) mtd) burd) Wuffiuben cined brütetiben d^rmplam

am ©tranbe einer ber tjäröerinfeln rinfl fiberjeugte, «inen gefidjcrteu Söerjted unter großen, boc

äBeUenfdjlage nid)t aufgefegten ©teinen.

JJirrtf ©rbnung.

Jic ^aarjtcrnc (Crinoidea).

^er in biefem Söcrfe eingefctjlagene 33cg, öon ben beeren ju ben nieberen gönnen abfleignrt,

lä&t fieb, in nicler iScjicrmng redjtfertigcn, bat aber, wir töieberfjolen biefe Semerfung, überbau?!

unb namentlich im v
£crcicr;e ber nieberen Iljiermelt bas> Unbequeme, ba& bie auf ben inneren natui'

lidjen 3ufammcut)ang bei gormemeitjen t)inrücifenbe Storfteltung gerat* in biefem fünfte gebmir:

ift. £a« 2eben bet einzelnen ift ba, tco n;t

ber ©löße fid) ein geteiffe* 9Jta& öon3^
gen} unb Äraftäufjerung oerbinbet, fetjt cb«

jieljenb. Sa* Sieben be* (HnjelttjiereS raSrt

aber über ftd) tjinauä auf bas &ben unb 2&t :

ben berSlrt, auf ben, wenn aud) nodjüiclfatt

rätt)felf)aften ©eftaltungeprocefc ber Ibm-

Haffen unb Äreife; eS lenlt ben $ltd mit «oft

roenbigfeit in bie SJortoelt unb auf bie Sriti

ber Vorgänger ber heutigen £ebewe?en. M
ba muß ti vmi benn gehen, roie bemjenigw.

ber in ber 3}ölfergefd)id)te mit ben neuere

Venoben beginnen unb ftd) aflmätjlid} bti jun

Jiitctt puinc ttflet) TiiuiDcri » vuriX'Cuiuv-

moUte. Sud) bie IbiergeidHcrjte »erlangt jew

entroidelnbe, pragmatt?d)e ^etjanburag Mi

um fo met)r in ben Sergionen, mo ba» ttbm

ber 3nbimbuen an 3ntereffe ganj prrstfji^:

gegen bai i'eben, baä reifet bete ^tuftaBcbcc, Uo=

onbern unb Seridiunnben ber (yonnearci^m

toeldje bie Spfteinatif aU Arten pcqekbnet

3n bteler htqen ^errodjrung - afe»lt&

reiben mir bei äfcnlidpi ötlegenpett aagrftf- 1

— bringt uni bie Crbnang ber jpaarftrnt

mögen mir ne nun in itjrer 3'olinmg eiernd

3?ejug an» bie übneen Slbtteilur.gir. ber <?d)incbeimer.tl.iffe auHaffen. 2\t t)euttge 2£elt jeict a:*

nur nc d) bie oeretnjelten Äe'le einer emft reidxn SUubetlung, ber r* al'o eben'o ergangen in, »«

ber 5*tn;l:e Kr SaurUiten ^eite 215 fr.) ober ber ganten KUne ber £:ad topeben - ~etr

2ie Äbbilburg Iis: in a ben Äötce: ur.b :a* ebete 4?r.be eine« »eltenen, in ben twfttnbticben Ärnr

cnf üfir.tgea tranbe lebenben 2fc:ere4, b<* Peat&crinos cnpat Mein, feigen «nb «

cdjeibe. wASft nc± aufwart* gcfc!;rt unb tcr. ben gehaltenen unb ran!enförmigen Ancea
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l'entacrinas. Holopus, ilyoerinu*. 445

ift. 55er eigentliche Äörper gleicht alfo einem ßeldje, wie er auct) wiffenfdjaftlicb genannt wirb.

25ie bem Stiele jugeWenbete Seite ift getäfelt unb entfprictjt bem JHücfen ber Seefterne, bie Saud)«

feite, bie wir in b traben, ift öon einer weichen Bieg«

famcn #aut bebedt, in beren Witte ftd) bie SJtunb-

Öffnung befinbet. 3)ie SluägangSöffnung bes S5arm«

!anale$ liegt feitlid). S5ie ben 3lmbulacren entfpredjen»

ben Sinnen ftnb beutlid). Siefer Äörper mit feinen

öerjwetgten Firmen rubj nun auf einem längeren, im

iRüdenpole angefefften Stiele, ber fetjr bielgtieberig

unb batjer biegfam unb in regelmäßigen Vlbftänbeu

mit Quirlen öon Tanten gejiert ift. Qi bürften faum

einige luhcttb biefeS Pentacrinus geftfdjt unb in ben

größeren SJhifeen erhalten fein. 55er s4lrei$ mar nod)

im 3at>re 1876 febj Ijod). Sfür ein eyemplar t>abe

icf) bem 9caturalienf)änbler SSamon in aBetjmoutb,

rtoeiljunbertunbmanjig Wart bejarjlt.

Sange 3ci * f^ienen ber Weftinbifdje -fraarftern,

nebft einer bieder nur in jWei Gryemplaren an ber

amevifanifdjen $üfte gefunbeuen Sippe Holopus

(öon Jßraftlien unb 39arbabo3) bie einjigen noeb,

lebeuben föepräfentanten ber geftielten ßrinoiben ju

fein. Slber bic Jieffeeforfd]ungen fjaben unfere tfennt*

niffe aud) r)iriftd)tlid) biefer Orbnung grünblid) ge»

änbert. *pentacrinueartige Ib,ierc leben, fo Ijat t%

ftd) gejeigt, auf bielen Stellen be$ v])ceercegrunbeS,

fo baß fie ntdjt einmal mcfjr ju ben feltenen Sor»

lommniffen gejäfjlt Werben fönnen. 55er befannte

<nglifd)e $oolog ®wtyn 3effreljä erbeutete mit

tinem Wetjjuge füblid) öon $ap St. SBincent auS

einer liefe öon eintaufenbunbfi'tnfunbneunjig ftaben

^aiijig Stürf einer 9lrt Pentacrinus (Pentacrinus

Thomsoni). 35er Soben, auf bem fie lebten, mar ein

toficb,erSd)lamm, in Wcldjem fie tofe geftedt tjatten,

ol)ne feft an« unb eingewurzelt p fein. 55a3 bewie*

aueb, bas glatt abgerunbete Stielenbe, Woraus 3ef«

ftet)§ fogar fdjtießen molltc, baß bie 2t)iere ftd)

jeittoeife mittels ibjer 9lrmc fdjwtmmenb bewegen.

9lod) rcidjer ift baS Jöorfommen öon s-ßenta*

crinen in gewiffen Steilen ber Sübfee, Wo bie Gb,al«

tfnget^pebition in ber 9läb,e ber <öteangiss«3nfeln

auf einen einigen Scfjleppnc&jug in fünffmnbert

•Haben funfjig Stüd erhielt. S3on bem eigentlichen

'•ötftanbe ber ßrinoibeu in ber 3efotwelt werben mir

uuä überhaupt erft eine annäljerube SBorftellung

machen Iönnen, Wenn s
}lrofeffor Iljomfon bie

^djä^e biefer großartigen Gntbedung*fal)rt bcfdjrieben ^aben wirb. 2Sie öiel mag aber überhaupt

Verborgen bleiben, ba manefjc ©attungen, wie Hyocrinus, au* liefen öon eintaufenbbreilninbert*

wibfünfunbficbjig, ja jmeitnufeubbreitjuubertunbfünfuubjwanjig graben fyeraufgcfifdjt würben.

TOuT»tllinoTptrn (Rbiim-rinm 1nfl«>ten»li).
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Gine anbete Ijöcfjft intcreffante Gntbcdung War fdjon 1864 bon bem um bie norbifdje 3oo«

logie b,od)berbienteu Sard gemalt worben. Gr fanb in breilmnbert öraben liefe bei ben Sofoten»

Snfcln eine etwa bierjetjn Zentimeter lange, jartc Grinoibe, bie er nad) ben reidjlicb, entroidelten

feinen SBurjeln, mit meldten ber Stamm fidj befeftigt, ben SBurjelljaar fteru (Rhizocrinu-i

nannte. Sadfelbe Jfjier würbe bon aßen fpäteren Grpebitionen, weldje ftd> mit ber Unterfudjung

bed SUlantifdjen Cceancd abgaben, bis jur Jtfifle bon gloriba gefifdjt. gfir ben 3<>°logen w»b

Paläontologen ift ed nebft anberen, öon und jum Jfjeilc fd)on ermähnten föenoffen, bie mit

ifnu bie Siefen teilen, bon ho tum Sntcreffe, weil ed einer Sromilie angehört, bie man feit ber

flreibeformation für audgeftorben Ijielt. SDad finb bie 9lpiocriniten. Unferem Jthizocrinus flt^t

bie flreibefippe Bourguetticrinus am näd)ften, unb aud) biefe jeigt fdjon bcrfdjiebene Wert-

male, Wcld)e auf einen Verfall, ein Wudfterben ber Familie beuten. 35er Äörper ift (lein, bie Sunt

fctjmal unb Iur3, ber Stamm unberf)ältnidmäjjig lang, ein 9JU&berb,altmd, bad auf geftörttt

Grnäljruttg ju berufen feljeint. SMcfc Grfcrjeinungen wieberljoten ftc^ nun bei bem 2tfurjelb,aarftemt,

ber gerabeju ein weiter berfüntmertcr Bourguetticrinus genannt werben fann, eine* jeitn

jictiilidt) äaljlreidjcn 3Bar)r^eid)cn, bafj bie SJccerc aud ben 3«»ten ber ftreibebilbung fid) ununtn>

brodjen unb nur mit allmäljlicfjcr Vlcnberung unb Umformung iljrcr Sbiernuit in unfere blutigen

v
JJtccre fortgefefot Ijabcn.

So eröffnen und biefe an ftd) feljr avinfcligen, ib,r geben im Verborgenen friftetibcn 2Bti«i

einen Ginbltd in bie ©cfdudrte ber Grbbilbung, inbem fic bie öcgenwart mit ben SJtillionrn »on

3at)icn Innter und liegenben ^erioben berbinben unb und bie SBefd) affenfyeit ber bamaligen Elten

unb bie Vilbung unb bad iHuefcljen bed iJteeredbobend tliatiädtlid) bor Slugen rüden. ift

aujuuet(mcn, bafj bie meiften jetter 2t)ierc, bie wir ald Iebenbc 9icpräfcntantcn entfdjwunbenei

tttgetttn auf bie Siefen ber Dceane jurüdgejogen finben, fonft jur 33lütejeit itjrer Sippe« unb

Familien ber Dbcrfläd)c nftljer angcftebelt waren.

Von ben bie Uimcerc einft in größter 3Jtanuigfaltigfeit bebölfernbeu @rinoibcn bat nur eiw

eine eitrige Gattung ftd) fotufagen mobernifirt, nur in ifjrer Gntwidclung unb VerWanbluttfi

ein Studdjeu bom alten 3oPfe fln ftd) tragenb. £ad ift Conmtuln, ber £>aarfiern im engeren

Sinne, bon beut gegen bierjig Slrtett aud allen SJleeren befannt ftnb. 3m Sltlantifdjen Dceane Übt

Comattila rosacea (aud) Antedon rosaccus genannt), im SJUttelmeere bie Comatula mediter-

ranea. Gin Vlid auf bad Iljier jeigt bie natje VerWanbtfdjaft mit Pentacrinus; fyer wie bort

ein fcldjförmiger .ßörper, beffen SBanb aud mehreren Greifen bon Äallplatten befielt unb beffen

T ad i bon weidjer Vefdjaffentjeit ift. Sie ÜDcunböffitung nimmt bie Glitte biefed Siedele ein;

ercentrifd) auf bem (Gipfel einer fdjomfteinförmigen Gr^ebung beftnbet ftd) ber Alfter. 5un? M
gleid) an iljrem llrfprung gabclnbc Sinne ge^en bon ber 9iüdenfeite aud, fo bafj man bon ber SRunN

feite l)er ptyx 9lrmc crblidt. 3)iefe Hub mit jWei Siefen einanber gegenüber unb abwed)ftln>

gcftcllten gortjä^en berfeljen, bie fogenannten ^iunulä, unb gleichen jietlidjen gefteberten Sani«,

inbem fte fdjön gebogen ober fpiralig eingerollt getragen werben. 2Md b.ier^er unb nod) in weiter»

Giu)ell)eitcit ftimmt bie iBcfdjrcibttng faft genau mit ber bed Pentacrinus überein; aber ba, iw

am 9iitden bed Ic^teren fid) ber Stiel anjügt, finbet ftd) bei ber Gomatcl ein flnopf, umgeben 6on

filtern Ätrcife feiner föanfcn, beren jebe mit einer fälligen .(Haue enbigt. Sit Beobachtung be*

lebenbeu Itjieres lcl)tt fogleid), Woju biefe 9tüdenranten mit iljrcn ^)afen bienen.

3Jcan ^atte, elje man bie fdjön rotb,, farmoifut, braun, blau ober gelb gefärbten Gomatflii in

ben Aquarien l)iclt unb ebe euglifdje unb fratijöfifdjc "3{aturforfd)er fie lebenb beobachteten, twn

itjrer Vrbensweife eine gan^ bcrfcljrtc SJorftellung; man meinte, ba| fie auf bem Sd)lamme

unb fiöd)eu, ben SJtuub nad) nbwärtd gefcljrt, gleid) ben Seeftcrnen. Xa id) in ber 3Jab/ »es
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,Sava an ber balmatinijd)cn£üfie mit bem Sdjlebbuejje Rimberte bom fdjlanunigcn (Mrunbc gehoben,

roo nur fbärlid) lange unb Schmaiumc 311 finben finb, mar and) icr) in biefem 3rrtrjume befangen

uub meinte, bafj fte fidtj bon

ben im Schlamme enthaltenen

orgauifd)en Stoffen nährten.

3d) hatte eben nid)t ertennen

fönnen, bafj baä 5ie^ fie in

einer Siefe bon jroölf bis

jroan |ig gaben bon ben See«

geroächfen abftreifte. Unter»

beffen fd)on bon anberer

Seite eine» 33effcrcn belehrt,

fat) ich f»« enblidj iclbft in

Neapel bei Sofjru al§ boll»

cnbete ,R letterer, toeldje, in

Waffen ftdj auf ben bcrfdjie*

benften ©egenftdnben antjef

tenb, einen entjüdtenben 9ln«-

'

blief gewähr.

3n ©efäfje gettjan, loa

bie Gelegenheit fehlt, ftch

fo anjufefoen, ba& fte rtngö

bott Gaffer umftoült finb

unb bie 2lrme ganj frei auä»

ftreden au fönnen, berfud)en

fie roieberljolt, burd) ^öc^ft

jierlicheö Stubern mit je fünf

Armen, ftcb, au erheben, finfeu

jebod), ba fie feinen $or»

fbrung ober 9Ift erfaffen fön»

nen, immer ttneber ju ^üoben

unb bertjarren bann fo in

jufammengetrümmter Üage,

bie ihnen aber unnatürlid) ift

uub ihr 9lb|"terben befdjleu*

nigt. Ifmt mau mehrere in

einen glatten 3Jeb,ältcr, fo

flammeru fte fid) aneiuaubet

an unb brechen fid) gegen«

feitig bie (eicht abfpriugenben

Sinne ab. 3hr Zubern unb

Schwimmen bejmedt alfo

nur baä Slufftnbcn cincö ©e*

genftanbeS, an roeld)em fie

ftd) fefthalteu fönneu. 5)ic$

gefdjieht bermittelä jener flauentragenben Otanfcn bce Oiüdenä, bie ihnen unb .(Hammer»

roerfjeuge erfefeen. SJon ber gäbigfeit, fcb>immeub ober flctternb ben Ort 311 mechfeln, madjen

fie jebod) nur geringen (üebraud), uad)bcm fic einmal einen Bequemen ^lob gcfuubcn, too

/

i : 1 1 1 : 0 :i r 1 i 4 r t (jao tflcrn (Comitul» medItarr auf s«i.eli» natepin flljoib.

9totiirIi4|r «r86«.
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Tie, bie ÜJcunbflädje nad^ ber Seite ober nad) oben gewenbct unb bie Arme leicbt gebogen, bei

Währung Ijörren.

Um bie VI vi wie bie Comatula unb überhaupt alle $aarfteme ftcf) ernähren, \u begreifen,

bebarf eä einer genaueren Unterfudjung ber *DIunbfeite. Sluf unferer Abbilbung beä Xtytxti, nod)

beutlidjer auf berjenigen bei Pcntacrinus (b), ftef)t mau fünf bom SJlunbe au*ger)enbe Sureben,

bie fid) alsbalb nad) ben 3elm Armen gabclig fpalten. GS enthält alfo jeber 51rm eine foldje Sinne,

meldjc fid) biä au feine Spifce fortfetjt. 3nbem nun biefer .fpalbfanal mit Stimmern tapejictt ift.

Weldje einen SBafferftrom nad) bem SJlunbe ju erzeugen, genügt bie bloße Ausbreitung ber Annt.

um bie an unb in bic binnen geratf)enben mifroffopifd)en I Ii traten
,
meiere jur Nahrung geeignet

finb, bem 3)tunbe jujutreiben. 3« ftillcr bic (Somatel fifct, um fo jtdjerer unb regelmäßiger ge^t bit

9laf)rung«aufnal)me bor ftd). An *Dtüriaben mit bloßem Auge unfid)tbarer Ifjierdjen unb Itjter=

larben ift au ben Stellen, too bie Grinoibcn leben, nie Langel, unb baß ein fold)ee uncrfd)öpflid;c*

mifroffopifdjeä Sieben fid) aud) in ben reidjer auägeftattete'n Aquarien feljr balb einftellt, baoon fann

man fid) überall, too größere berarttfle Sfnftitute ftnb, überjeugen. 3urftontroftirung ber 9Jal)rung*>

jufutn: fommt unferen Dljiercn bie außerorbentlidje (fmpfinblidjfeit ber Arme 311 ftatten, inbem bit

taufenbe bon Sicbcrfortfätyen ober ^innulä, toeld)e ben Armfd)aft in jmei 9tei(;en befefcen. 2aft=

merfjeuge feinfter Art finb. 3cbe ?ßtnnula trägt auf ber Spitjc einige haftbareren; fobalb babn

irgenb ein bem ©cmeingefüljle frembartiger Jtörpcr ben Sinn berührt ober ein gröberer Öaft in*

©el)cge fäf>rt, legen ftd) bic
s}Jinnulä über ber ftlimiucrrinne jufaintnrn, unb ber Arm rollt ftd) ein.

Damit ift natürlid) eine Austreibung ber ber Gomatel unangenehmen ©inbringlinge berbunben.

lieber baä 2Jorfommen ber Comatula an t^rert natürlid)en Stanborten ljat Sacaje«

Duttjicr« bie au«füf/rlid)ften 3Rittl)eitungen gemad)t. Qx ftellt und ben fammelnben unb bcob«

act)tenben 3°ologeu unb bte Sicbenöbcrt)ältntffe ber Stranbjonc wieber fo anfdjnulid) bor Augen,

baß mir iljn, mit einigen notl)Wenbigcn &Übungen, felbfl reben laffen. SBir befinben uns in SKo*cof?

an ber tfüfte ber ^Bretagne, SBebmoutlj gegenüber, wo ber faitbige, allmäljlid) abfallenbt Strnnb

bon größeren unb fleineren granitifd)en Seifen unb 3nfelrfjen burd)brod)en wirb. „3wifd)en aller.

bie|en ^Riffen unb im Äanale fommeu bei 6bbe auSgebeljnte fd)öne SBiefen bon Seegrad (Zo^torai

unb Sanbbänfe, mit Steinen beberft, jum 2Jorfd)eine, meiere beibe bon jal)lreid)en Il)icrartfTi

bcWolmt werben. Da gibt ed alle möglichen einfachen unb jufammengefejjten Ascibicn, ^loo*tbtcrt,

Sertularien (Ouallenpolüpeit, ftef)e unten), SdjWämme, befonberS Äalffdnuämme, Stadjclbäuter.

Suuaptcn, Cucernarien (ficlje unten), 3at)lreid)e Actinien (fie^e unten), ^lanarieu, nadteunb bcfdjaltt

"JJtodueten, Weldje ben Zoologen für bie 9Jtüf)e be« Sammeln« reid)lid) entfebabigeu.

„Tie beiben, gewölmlid) bon ben Algen eingenommenen 3onen, 0 jf 0Dm m jt bem 9?lafen«

unb Sägetange (Fueus vesiculosus unb F. serratus), bie anbere mit 2amiuaria, Werben in 9t o*coff

febr fd)arf burd) bie Ilinrnnthalia lorca gefdjieben, jene Alge, Weldje man al« Dünger für bie

föcmüfe gebraucht. 3^v ®ürtel wirb 3ur 3c*t ber @leid)en bloßgelegt, ganj frei wirb er aber mix

bei ben tiefften &bbcn, wenn aud) bie Samiuarien barunter jugänglid) ftnb. Watt muß biefe Dingt

wiffen, weil man fid) feine Sorftettung mad)en lann bon ben Sdjwierigfeiten, bie man bat, wenn

man bcrfud)t, jwifdjen ben Seifen ju fammeln, wä^renb biefe unter SBaffer ftnb, unb man 3Wifdjen

ben laugen 33ünbcln ber fieberigen unb fdjlüpfrtgen 3?änber ber ^imantbolie tjfrumfteigt. welAe bit

^)öblungcn ber Steine bebeden unb fid) einem um bie teilte mtrfeln. 9Äan ftnbet bann faft nid)t«;

baö Sammeln ift iu.lt nur außerorbentlid) fd)Wer, fonbern aud) gefäbrlid), Weil man jeben Augen»

blid Ijinftiii \\. Dagegen ift bad Sammeln in ber D?aminarien>3otte fowol)l leidjter, aU ergiebiger.

Am wid)tigften aber f)infid)tlid) bc« 3'elf8# weld)ed wir f)icr berfolgeu, ift bad SBorfornmeti

bon Sargn||um in biefer 3one, einer Alge, bic gcmöfmlid) auf tieferem Sanbboben lebt, untrx

beftimmten, glcid) näfjer 311 be3eid)nenbeu Umftäuben aber 3iemlid) bod) f)erauf fteigt.

„Sur 3«t ber tiefften ebben reißt ba« ^tecr, inbem e« fi* jurßcfiier)t, ©raben in ben fanbig«

93oben unb in bie langwiefen. (fö laufen al«baun in biefen SBertiefungeu mebrere 5?äd)e ab. 3a
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ifmeit ftebeln ftd) bie Sargaffcu qh unb fteigen fjöfjer hinan, uub an ilmen ftnbet man bie jungen

unb alten @omateln. $a bic Stämme bon Sargaffum fe^r äftig ftnb, verflechten ftd) bie 3wiw
mit einanbei unb bitben eine VIrt von Shaurfrtucrf

, jwifd)en meinem bie Comatula bointgsweifc

lebt. 2ludj bie 9läcibien, Sdniniinnir. Cuallenpolbpen unb *Dtoo*tl)iere ftnb barin fo jatylteid), bnfj

jeber Sargaffumftamm eine ganje Sammlung an fid) trägt. 3)ie Gomatel ftnbet ftd) baran mand>

mal in foldjen Mengen, bafc fie bie 2lefte faft toöttig Bebedt."

25iefe 9lrt, fid) an wenigen lagen beö 3ab,re3 be$ £aarfterne3 mit ber #anb |u bemächtigen,

ift uotnrlid) nur an Äüftcn mit hotyer ftlut unb @bbe ausführbar, otfo Weber im 2lbriatifd)en nod)

im ^iittelniccre.

S3)ir tjaben biätjer nur baä befdjeibene Safein ber erwachsenen Gomatcl beobachtet. So
bluntenhaft fie aud) aucfietjt, hält fte bodj beu näheren SJergtcidj mit einem SeegcWäcbJc uidjt nu3,

für bie anbcren, bie geftielten $aa vftcrnc, fid) bon felbft ergibt. 3lber jebc (Soinatel mad)t in

tljrer 3ugenb bie bleibenbe Stufe be8 Pentacrinus burd) unb berwetft bamit auf it;re ?(bftammuug

Don geftielten Sormen. S)en Stuägang ber GrntWirfelung t)at fte mit ihren IHaffengeuoffen gemein,

aber auf einer bcftimmten Stufe, nad)bem ber ©armfanal entftanben, berlängert ftd) ba3 hinter*

cnbe unb baä Ifjierdjen heftet ftd) mit bemfelbeu an irgenb einen Gtegeuftanb an. Sie haben junäd)fl

bas 2luefe^en einer tleinen furjftieligen tfeule, fo minjig, bafj fte fautn mit unbewaffnetem Sluge

ju entbeden ftnb. SJtan fann bicfc erftc 3eit, wo nod) bie 3lrme nidjt entftanben finb, mit ber

Stufe ber flippe beS 'SdjmcrterltugS bergleidjen, ba ber anfänglich borhanben gewefene Sttuib

ber jungen (yomatel jebt bon einer -ftautfdjidjt überwarfen ift, unter welcher bie unä belannte

3Jlimb}d)cibe beS fertigen ü£l)ierc$ it)re beftnitibe öeftalt annimmt. Vlllmalilidj brechen bie 9lrme

burd), unter fortfdjrettenbent SBadjethumc be3 StieleS, welcher Wefentlid) bem Stiele bcä Penta-

crinus gleicht. So gleid) ift überhaupt jefet bie geftielte Goutatel bem zeitlebens an feinen Stiel

gefeffelten Pentacrinus, ba| bie Sorftetlung, bie Gomatel flamme bon pentacrinuäartigen 9?or«

fahren ab, für ben benleuben 9taturforfeher unabweisbar erfdjeint. Sie ergebt ftd) über ben einft

ftabilen 3"fianb, inbem fie ju freiem ßeben üom Stiele ftd) ablöft, nadjbcm am 9tütfen bie oben

befd)ricbenen, mit fllauen öerfe^enen Raulen tierüorgetreteu ftnb.

Man ftnbet bie geftielten jungen Gomateln überall, wo bie (hl»ad)fencu in größerer *Dlcngc

ftd) aufhalten. 3d) entbedtc fte in unzählbarenMengen aud) tnX oljtttä Aquarium. Unter anberem

tjcften fte ftd) auf ben Köhren ber SpirograptjiS (ober Sabclla unispira) an, wie unfer S3ilb

(Seite 447) bereu bier jeigt.
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Per &xti* ber goefeuferateu.

,$lid)t jebem blüf)t baä ©lücf, tforinth s« M«n", hic& e8 im Httertfyime, um ben ju ttöpen,

ber mit befeheibeueren Stnfprürfjeu eä fid) imÄreifc HeinererAnfchauungen genügen loffen folltc.

3luSertoät)ltc bürfen fid) an ber lieblichen ^tarfjt jener füblidjen dilanbe weiben, meiere ihr ütaftB

unb tljre gegcniDÖttige GJcflalt ber tiieltaufenbjärjrigcn 2eben8tt)ätigfeit ber ßorallentlnerdjen bn»

bauten, bürfeu innerhalb ber ßogune ben toifjbegierigen 93lict auf bie inOrarben glüfjenbe Hei-

melt fenfen. Solche lorinthifdjc Ucppigfeit bieten unfere europäifdjen *Dceere nici)t, aber boeb, t/ebte

biet) tüellcicht frfjon auf ftiller *DlecrfaI;rt jene f
djwanfenben , mit ©uirlanben unb langen granfen

begangenen ©locfen entjüift, beren Körper hüc jart biolett, röttjtic^ ober gelblich gefärbte

gebilbe auäfet)en. 2öie unfer Soot an ihnen bortibeTtrcibt, blähen fie fid) abroechfelnb aufuri

jie^en ben ©locfen» ober ©djeibenranb jufammen, um burdj biefc Stöfje fid) nahe an ber Zto-

fläche ju galten. Söei längerem Aufenthalte in Seebäbcrn hat auet) wohl jeber ©aft nod) intimfit

unb jwar unliebfame 33cfanutfd)aft mit biefen CuaUcn gemacht, bic aU Sarben «Sirenen p
35erüt|ntng öcrlocften unb biefelbc mit bem cmbftnblichften Ueffeln bcrgalten. S)ie bieten taufend

unjerer fiefer aber, meiere nicht in bollen 3ügcn bie Grinbrüde beä offenen Secftranbcä in fid) ou' 1

nehmen, aber bodj ein flJctniaturbilb buref) SJermittelung eineä Aquariums genießen tonnten, lemtr;

atö bie gröfjte 3ierbe biefer mühfam unb fdjmterig ju unterhaltenben SeeWafferfäfige bie Seewfn

ober Seeanemonen, bie Actinien fennen, tocterje üpolbpen ftnb, gleich ben drbaucru ber 9iijfe, Sh#
thiere gleich *fn Cualten, unb mit ihnen unb Dielen anberen gleich «no ähnlich gebauten gor»»

ben ÄreiS ber (Joelenteraten bilben.

3d) weife leiber fein beutfehee 3ö3ort, Weldje3 ich Jur uächften SBerbeutlidumg unb jDrientirurfi

an Stelle be$ auä jWci griechifdjen beftchenben AuäbrurfeS fefeen fönnte. 63 bebarf basfelk

bielmehr einer ausführlicheren (hflärung, welche ftch auf ben inneren Sau aller biefer Itjiru

ju beziehen ^at.

5Jcit bem tarnen Goelenteratcn füllten foldjc Ifykxt bezeichnet Werben, beren bem £armlanalc

ber anbereu Xtytxt entfprechenbc Jpöhtung nicht in fid) abgefchloffen fei, fonbern in offener Serbi*

bung mit benjenigen Räumen fteht, welche ber fieibeäljöhlc ber Söirbelthiere, Snfelten ic oA-

fprächen. 2)ic beiben Sorte „$arm-ßcibc$höhle" ftnb nämlich in bem bem ©ried)tfchen entlehnten

Auäbrurfe enthalten.

S)ie ©ntmidfclungSgefchichte, Welche aud) hier feit 1868 bie gröfjtcn Srortfdjvitte aufweijt, bei

un§ belehrt, bafj biefe Auffaffung nidjt richtig ift. Xai £öhlenfbftem be$ Goelenteratenförp«*-

Weichet man ber Seibeöt)ö^lc bergleid)t, befteht nämlid), wie mir unten an einem ^olbben jeigfn
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roerben, auS nid)ts anbetem, als ben regelmäßigen ftrafjligen 2lu3fadungeu be-3 furjen SarmeS

unb gefjt gleich biefem auS bem ^genannten Urborme bei Carte Ijerbor. $aS fflefttltat biefer

embryonalen unb larüalcn Gntroidelung ifl allerbingS ein in ber ganzen übrigen Üfuermelt nidjt

toieber oorfommenbeS, eine Serquidung beS 23erbauungS«, S8Iutgcfä§= unb VlttjmungSapparateS,

roofür nur ljödjftenS bei ben 2Beici}tf)ieren in ber unmittelbaren Söafferaufnaljme in baS SBlutgefäjj-

faftem eine $inroeifung ftnben. 2Jcit allgemeinen Lebensarten über biefe rounberlidjen 2Jerl)ältniffe

ift nidjt gebient, unb mir »erben, roie gefagt, unten burd) ©peeifteirung ein3clner SJeifpiele eine

genflgenbe Erläuterung ju geben fjaben. Söar bei ben ©tadjelfjäutern gfinf bie örunbja^l ber

Straelen, fo ftcljt tyier bie flraf)lige (Hnttjeitung beS SaucS unter ber -fterrfdjaft ber S3ier- unb

6ed)Sjar)l unb (tuen 2Jler)rr)eiten. 2Sar bort bie £>aut faft auSnafjmSloS ffclettmäjjig unb leberartig

berbidt, fo ftnb rjier bie leberljäutigen ©ippen bie SluSnalmten. Slucr) im ftaUt ber Sßcrfalfung eines

ober beS größten JfjeileS ber Seibcemänbe bleibt baS mit einem ober mehreren Srütjlcrfränjcn

gefrönte SJorbercnbe jart unb blumcnt)aft, unb bie f|öd)ft entnudelten freieren formen 3ict>cn baS

Sluge burd) bie 3artl}cit unb 3ierlidjfeit iljrcg ganzen SöefcnS an.

3n tt)rer entmideluugSfäfrgfcit aum ^»öt)eten Beitreten fie trofe großer «Dcannigfaltigfeit ba§

^rineip ber Stabilität faft nod) mcb,r als bie Gdjtnobetmen. 8n bem mädjtigen ©heben ber

übrigen Jlucrmelt, in bem großen Kampfe um baS SDafeiu auf bem Seftlanbe ober roenigftenS im

©üjjroaffer fiel-» einjubürgern unb bie Sortljctle biefeS beränberten 9lufentf)alteS ber SJerebelung

ber Drgnnijation ju @utc lommen ju laffen, fabelt fie ebenforoenig mic bie ©tadjclljäuter mit

ßrfolg tfjeil genommen. S)cun ein Crfolg fann eS (aum genannt »erben, bafj ein armfeligeS,

faum bemertbareS polypenartiges 28efen, bie #bbta, als öorgeferjobener Soften in unferen öräben

unb ©ümpfen tjauft.
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dürfte man fidj nur on biejenigcn 5ormen bicfcr ßlafle galten, melcljc aU cinjetn Ufa*

3nbioibuen ju Dotier entmicfelung unb gefd)lcd)tlicf;cr Sermefynmg gelangen, fo toütbe bir

allgemeine Gtjaralterifirung leine Stfjroierigfeiten machen. ®ie mären biejenigcn Goelenteratrn,

meiere mit meift beutltd) ober fetjr beutlitf) ausgeprägtem ftraljligcn 5?aue einen melonen«, ]djixv\'

ober fdjeibenförmigen Körper toou gallertiger ober meid) fnorpeligcr S3efc^affcnr)ett berbinben unb

al§burct)fid)tigc ober burdjfctjeinenbe, farblofe ober jartgefäibteSBcfen bem offenen
sUleerc angehören,

^jtirc ©röjje rocdjfelt öon ber eines SanblihndjenS biä \u ein brittel steter im Ssurdjmeffer unb

barüber, bie langen ©int» unb Sfangfäbeu ungerechnet, meiere ftdj ettenroeit auSbclmcn unb jut

Umftricfung unb, PermittcB ©iftabfonberung, Betäubung ber itjnen jur Söeutc faltenben fleinerrn

Sljiere bienen. 63 fällt bem orbnenben Stjftematifer, »ie gejagt, nidjt fdnucr, alle btefc al* 3nbi«

tabuen frei fcb>immcnben Cuatlen in baä 5acl)merf ber DrbnungS* unb gamilienrubrifen einju«

rangiren. Allein ju itmen gefeilt ftcl) folrf) eine nermirrenbe SJlaffe toon Sippen, üon benen man

nidjt red)t fagen fann, beftefjen fic auä 3nbiöibuen ober auä Kolonien, ferner bon folgen, »wich

blofj ben Sorben ober ben 3>oifcb/engenerationen ber freien glodcuförmigen Sonnen gUid^cn, b«B

man barüber in gelinbe SJerjmeiflung geraden fann; — bieä jebodj glüdlicfjenocife nur, n?enr.

man bie lebenbige SBelt in baö alte überlieferte Sdnilfdjema jmängen roill. 3ft man aber bti

Mefultateä ber neueren roiffenfd)aftlid)en Ifjiertunbc eingeben!, bafj in ber (Fntroiefelung bc* Orgo=

nifdjen baS ^rinrip ber freien Salm t)or^errfdt)t, fo gcftalten fidt) aud) bie früher ganj unberftan-

benen Weiljen ber Ouallen unb fogenannten OuaHenpolrjpen jur berftänblictjen , menn aud) nidjt

mit einer weifen Definition bon einigen Seilen ju befdjrcibenben (*int>cit. 2öir bürfen leiber nui

einzelne fünfte aus jenen SReUjcn IjerauSgreifcn unb bamit ben 3ufammeub>ng meb> atmen laffen,

als mirflid) nufberfen.

Crftf Ärbnung.

'Sic XtyyefnqitaHen (Ctenophora).

n öeftalt glaätjettcr Wepfel,
sU(elonen, audj motjl einen bi* anbertt)alb s

JJleter langer 3änb<t

mit einem beibirftcn Sttitteltljeile, fdjmimmen bie Stippen« ober Mammquallen auf offenem SJleert

ober mevben Don Ströinnnqen unb SUinbeu in bie 91är)e ber Änften unb in bie .£>äfcn getrieben.
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3t)re Sage im SBaffcv ift gcwöljnlid) eine ntetjv ober weniger ientrcdjtc, uti( nad) nuten gefeilter

Dtunböf f nun 9. Siefelbe f utjrt in einen entweber röhrenförmigen ober erweiterten klagen, in

welchem bie SJerbauung gefd)ief)t, unb aus weldjem bie untierbautid)cn Ifyeile ber aufgenommenen

trjierifdjen Beute roieber burd) ben 9)tunb entteert Werben. SaS obere Gnbe bicfcS Etagen« fann

jwar jugefdjnfirt werben, fteljt ober bod) in biretter .Gommunifation mit einem engeren ober weiteren

trichterförmigen 9taume, auS weldjem Wieberum anbere ftanäle entfpringen, Weldje unter ber

.ftörperobetflädje längs ber glcid) närjcr jit berüljrcnben fogeuannten SKippen Verlaufen. 3ener

Xridjter befttd eine bem SRuitbC entgegeugejefcte Oeffnung. Cr ift ein flicferüoir für ©tut unb

willfürlid) aufgenommenes Süaffer; aud) Iljetldjcn beS SpcifebreieS geraten aus bem Etagen

mit Ijtuein, unb biefe fonberbar jufammengefetyte,

wefentlid) aber aus 9Baffer befteljenbe glüfftgteit

wirb burd) 2Bimperorgaue in ben erwähnten

«analen in Bewegung gefegt. Slud) burd) bie

Iridjteröffmmg lann baS Söaffer aufgenommen

Werben , bicfelbc fdjeint j eb od) borjugSweife -jum

Wblaffen ber fdjon in Girfutation gewefenen unb

mit rjerfdjtebenarttgeu Slb« unb Sluafonberungen

toerfefoten ßeibeSflüffigfeit |U bienen.

<5ct)r auffallenbe unb eigcntrjümlidje Xljeile

unferer Drbnung finb bie bon $ot ju $ol reidjen*

ben ober nur eine ©trede biefer üDleribiane ein«

nefynenben Stippen. Sicfelben befielen auS

furjen, fammförmigen Cuerrcirjen bon SQBimpcm

unb folgen in ifjrer Sage unb Stiftung, wie gefagt,

ben unmittelbar unter ifyien beftnblidjen Kanälen.

Sie auf biefen flammen neben einanber ftetjenben

SBimpern ftnb am GJrunbe mit einanber Der»

wadjfen unb bilben, obgleidj fic gewötjnlid) Wel*

lenartig nad) einanber fid) bewegen, bod) je eine cj«^,,* Pii<u. «aiihiidx ®r&6«.

öefammtljeit, bie man als Sd)Wimm» ober {Ruber*

platteten beaeid)net. 3ftjtc Ib,ätigfeit ift bon ber Söitltür beS If>iereS abhängig, unb fo fönnen

fowotjl einzelne Slippen als atte jufammen gleidjjeitig arbeiten, in weld) legerem gallc ein lang«

farneS gorttreibeu in ber 9lid)tung beS ZridjterpoleS baS 9tefultat ift. Sie anberen Sßirfungen

müffen fttJr) mefjr auf Sreljungen unb Sdjwentungen beS JtörperS befd)ränfcu, weldje in beriet

oft rafd), leidjt unb jierlidj ftnb unb unter ber Etitwirhing ber übrigen äu&eren Anfänge fteljen,

unter Weidjen bie Bewegungen ber flJtnnbfdjirme, ber aufridjtbaren Seitenttjeile unb ber l)aar«

förmigen SlrmjWcige rjerborauljeben ftnb. Die abgebilbete Cydippe ift nur mit lefctcren, ben Slrmen

unb iljreu 3weigen toerfeljen. 3n ber Kegel ftnb jwei bortjanben, beren SBurjeln in eigenen Sdjeibcn

fterfen. Sie fmb jwar reid)lid) mit fleffelfapfeln gefpidt, woburd) fie ju SangWertjeugen geeignet

ftnb; au&erbem werben fie aber aud) jur Bermittelung oon Bewegungen unb jur Steuerung Der*

wenbet. 3u anberen Sippen fter)en bom Äörper fenfrcdjte ruberartige £>autfalten unb bon bem

erweiterten «Dlunbe größere wagered)te platten ab, burd) beren Bcttjülfe bie Bewegungen ent*

fpred)cnb energifdjer unb rafcfjer werben. Sie Kucharis -Sitten ,v B. geben fid) burd) 3ufloppen

ber 9Jtunbfdjirme Stö&c, woburd) Tie funfjeb> bis fünfunbjwanjig (Zentimeter weit fortgetvteben

werben unb bei rafd) wieberb,oltem Stoße ju fdjncller Fortbewegung fiub bie Sinne in i^rc Jafdjen

eingebogen ober, einem Steuer gleid), nad) tjinten auSgeftrerft.

3u ben wäljrenb ber .^erbfl* unb SBintermonate im Wittelmecre t)äufig oorfommenben

formen gehört ber BenuSgürtcl (Oeatum venoris). 3b,r Körper öerlängert ftd) nad) jwei
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Seiten banbartig unb baä ganje gürtelförmige, burd)fid)tige unb im Sontieufd)cine in prächtiger

5arbcnbrcd)iuig erglänjenbc Öebilbe i ft eine toatjre 9lugcnmcibc. Sic Ranber be$ 93anbe$ fmb

mit SÖintpern gefäumt, meiere benen ber 21Mmperramme beä eigcntlidjen ßörper4 cntfpredjen. $it

fid) fdjon bon eleganter ©eftalt, getoinnt bas Ifjier nod) fcljr burd) feine lebhaften jievlidjen 3?troc=

gungen, inbem e$ feine 93änber in allen möglidjen gcfcb>ungeucn Sinien jeigt. Unfanft berührt,

pflegt eS ftd), Don einem Sanbcnbe angefangen, fpiralig einjurotten. Ungeftört bat e$ bie gortfäfct

balb entfaltet, balb mebr ober roeniger eingerollt, balb ben einen jufammengeuniitbcn, ben anberen

au«geftrerft. (H bermag, glcid) ben anberen {Rippenquallen, burd) ba$ blojjc Spiel ber SÖMmptrii

fid) in ber Sdjmebc 3U rjaltcn, fann aber aud) fd)längclnb ben Ort tt>ed)fcln.

I>inu4flüttct (Ceitum venmU). Oalbt ©tÖB<-

3m ?lquarium fat) id) ben 2)enu*gürtcl, wie überhaupt alle Ouaüen, nie länger all einige

läge auabauern. öauj bcfonbcrS bie Rippenquallen beriefen ftd) in ben erfteu Stunben ber

öefaugcitfdjaft, inbem fie fid) bie Söimperfämme abftofjcn. Sie bleiben bann nod) jroei bis biei

läge lebenbig, aber in trauriger Scrfaffung. Selbft roenn man fie in ben grofjeu ^efjältcrn burd)

eigene ölafifaften gegen bie Unbilben bon Seiten ber 9)titgefangeneu unb ber itottjtuenbigen SBaffer-

ftrömungeu fdjfifct, roitb it)r Untergang nur menig aufgerjalten. %\)x Clement ift eben ba« ojferte

2ikffer. Uebrigenä fd)eiut i'ov Slbflerben in ben Aquarien aud) nod) burd) ben Langel an Rafyrung

bcfdjleunigt ju roerben. $eitn trofo bc3 ätrjerifdjeu 2lu«fet)enö fmb fie gefräßige Räuber.

2Jtan trifft bie Rippenquallen bo* ganjc 3at)r tjinburd), fie jieljen fid) jebod) foroobl bei auf'

geregter See als bei gro&er .£>itje bon ber .(lüfte unb ber 2Bafferoberfläd)e jurüd. 3t)re mifro»

ffopifdjen 3ugenbformcn fängt man mit bieten anberen Xbierd)en mit einem feinen Refoe. Um bit

Gutruirfelung ber Gier, roeldje bon einigen borjugörueife im hinter, bon anberen Strien ju allen

3abre§jeiteti gelegt Werben, ju bcrfolgcn, fanb Äoroalerofift) cö jtt)etfmüfeiger, einzelne Ifyfrf

einen bi* \u>ci läge in einem geräumigen Öefäfjc in reinem Söaffcr ju galten, roätjrenb nwldjer

#eit in ber Regel baS Gierlegen erfolgte.
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3t)re Stellung unb 3?ebeutung im .£>au«ljaltc bet
s
Jlatur ift eine untergeotbnete. Selbft bon

Keinen ifruftern tebenb, toeiben fte Sdjirmquallen unb Seeauemoncn jur Söeutc unb erfreuen bc«

H)lcnf$en 2luge im Sieben unb nad) bem lobe burd) if)r Slujleudjten.

Profite törbnung.

Sie S^irutquallcn (Medusae).

$iel jafjlrcidjer, burd) jarte Sarben auffälliger, ftnb bie größeren djarafteviftifdjen ftorinen

ber nad) itjrer töcftalt benannten <Sd)irm» ober Sdjeibeuquallen. 3er; erinnere mid) eine* föft»

liefen fafl roiubftillen Jage«, wo id) auf einem Jtauffatjrer in ber 9iät)C ber fübnodoegifdjen Äfifte

an taufenben unb abertaufenben ber gelblichen unb gelbtötfjlidjen @tjancen unb Gtjrtjjaoren

oorbei trieb. 2)ie toeftlidjen Dftfeet)äfeit werben bei anr)al"

tenben nörblidjcn 2Binben oft mit gattjen 23änfcn ber blauen

Dcebufe (Medusa aurita) angefüllt, unb roenn id) aud)

ätmlictje maffenrjafte Slnfjäufungen im 9JltttclIänbifd)en unb

"Jlbrtatifdjen 5)tcere nidjt erfahren, fo r)abe id) feiten ba unb

bort eine 9tu«faf)rt gemacht, ofjne fielen ober tueuigften«

einigen ber prädjtigen Söurjelmäuler (Rhizoctonia) ju bc»

gegnen. Sin fdjönen Frütjlingetagen ftefjt man fte aud) faft

regelmäßig unmittelbar am Straube, too beim biefe unb

jene ber großen lebenbigen unb rötrjlid) blauen £albfugeln

idjeitert unb balb y.i einem Widjt« fid) auflöft. Senn ade

Quallen rjaben ein fo trtafferreidje« Äörpergemcbe, baf;.

toenu man mäßig große fdjeibenförmige Gjcmplare auf

Fließpapier legt, fte bi« auf eine ib,re Umriffe roieber«

gebenbe ^eid)itung, einen ber natürlidjften Ulaturfelbft«

brude, oerbunften.

2>ie größeren einen falben 3oll bi« über einen fjalben

Fuß im Surdjmeffer ljabenbeu 9)cebufen ftnb benn aud)

bie allen flüftenbemormern fcfjr befannten Wepräfcntan»

ten biefer Goclenteraten»Sruppe. 3n il)ncn l)at fte bie

b,öd)fte Chttroidelung erreicht. %tn größten Itjeil be«

Äörpcr« bilbet ber nad) oben obgerunbete Sdjinn, beffen

iRanb gcroö^nlid) mit Pier bis ad)t unb metjr augenartigen,

gefärbten fünften, mit einem guirlanbeuförmigen SBcfafce

ober einer jufammeurjängcnbeu au«« unb cinftülpbaren

od)röimmt)aut fotoie mit befytbaren 3fäben oeifetjcn ift.

3«i ber «EFlittc ber Unterfeite ber ©djeibe ift ber «Dlunb, bei

einigen 3°™«" WH Gnbe eine« rjeroortretenben Stiele«,

unb faft immer oon einigen bideren gangarmen mit gefal»

teten Säubern umfteUt. Kit« bem Etagen berlaufeu «anale ober fadförmige Nannte nad) bem

Umfreifc ber ©djeibe, roo fte in einen 9tingtanal einmünben. Öcjjterer ift nidjt feiten mit Oeff.

nungen toerfeljcn. 55ie llebereinftimmung biefe« Magengejäß = Apparate« mit ber einridjtung

bei ben ^Rippenquallen ift Mar. 2>ie 3rortpfianjung«toerfjeuge liegen enttoeber in befouberen

ClirjMur» occlUU. ilül
I
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lafdjen um ben klagen tjerum ober in bloßen (^Weiterungen jener öefäfje. 60 auegerüftd, au?=

gerüftet namentlich aud) über bie ganjc .Rörbcrobcrjläd)c mit unjär)ligen mifroifopijdjcn SJrfifl

fapfelu, fdjweben bie Hude in bem Elemente, Weldjeö bie meiftrn 2lrten an fpecifijcfjem ®froid)t;

um ein Minimum übertreffen.

Ueber bie ^Bewegungen ber Serjirmquallen I ? a t uuä neuerbingä (Hmer auefüb,tlieb,e 9?ecb=

adjtungcn mitgctfjeilt. „
s])can t)at meine« JZÜiffenS", fngt er, „bis jefot allgemein bei ben 3ujammrn«

IS u
1

1 r t tn uubqunllf (RhlaoMama Cuvterl). JMriiir« tfsttnplar.

uefningen be* ÜJcebufenfdjirmc* nur an willfürlicfjc iBewegungen gebaut, fjerborgerufen burdjbu

.Hontraftionen feiner SftulfufatuT, bienftbar in erfter ßiuie ber Drtööeränberung unb juglfidjb«

Wtfjmung unb ßirfulation. 9ln ber üollgültigeu 9tid)tigfeit biefer Sluffaffimg bürften fdjon bif

fotgenben Iljatfacfjen .Steifet erregen, weldje unä bie ^Beobachtung beä lebenben unöerle^ten Ztjier«

an bie £>anb gibt.

„S)ie flontraftionen ber Scheibe ber unberle^teu Aurelia (Medusa) aurita ftnben bei Ifl$f

beftänbig ftatt unb, Wie e$ fetjeint, ebenfo bei 9lad)t. ©0 oft idj roenigfteni 3ur Sladjtjeit meint

Iluere befudjte, traf id) ifjreu ©d)irm in Xljätigfcit.

,,2lud) wenn bie liiere fid) nidjt bou ber Stelle bewegen, bauert biefc ^tjätigfeit fort. 6"

fann unterbrochen Werben, aber nur auf furje 3 cit. öcfd)ict)t bieö, fo fteigt bad Xt^ieruntn

regungälofer Haltung langfam nach, oben, bie e« unmittelbar unter ber Oberfläche bei 2Bafffrt

angelangt ift, wo es gerne einige Vlugenblirfe unbeweglich oerwcilt.

Digitized by Googl



3tytt 9rtot0ungru. $aarqua(Ic, SBtirjeliiuinbqiialu. 457

„Sie .ttoutrattionen tietcn unter übrigen« gleichen QJerhäUniffen beim rut)ig im Söaffer frtjiue-

benben I l>tae in gleichmäßigem Stljütljmu- nad) einanber auf, oft fo regelmäßig, baß man im

Stanbe ift, ihnen währenb längerer ^eit zätjlcnb zu folgen, otme baß man baS SHuer anfielt,

Halbem man fid) einmal bie Größe beS ätoifc^eu je zweien berfelben gelegeneu 3fitinterballeei gemerlt

b^at. *Rur oon Seit ju 3eit finbet eine S3efd)leunigung ober eine JBerlangfamung ber 3ufammen«

jie^ungen ftatt unb immer fejjen biefelben von 3eit ju 3eit einen 3lugenblirf au8, fo baß Raufen in

ber ^Bewegung entfielen." 2öir fönnen ^ier unferem Gewährsmann nicht weiter folgen in feinen

@rj>erimenteu über bie "Jiatuv biefer ^Bewegungen, toie roeit fie freiwillig ober inisuillfüvltcti unb

wie fie bon beu Umgebungen ber fogenannten Wanb(örperd)en auegehen. Aus 6 im et 8 SJerfudjen

unb Beobachtungen erhellt, baß bie blaue gemeine Sdurinqualle um ein Geringe« leichter ift als ba«

SZÖaffer. Sie meiften Cuallen finb entfehiebeu etwas fernerer unb ftufeu in ben Slubepaufen, wie

RritAquallc iCLv.tell. prollf«»). Sttstöfcut unb in .mintU*« «tSfet-

man fid) an einigen anberen gemeinen Arten ber europäifd)en ÜJteere, ber £>aarqualle (Cyanea

capillata) unb ber 2Bur jelmunbqualle (Rhizostoma Cuvicri), überzeugen !ann. Qi ift fanm

möglich, bie eine ober anbere Art ber Schirmquallen als befonbers fdt)ön unb jierlid) \u bezeichnen,

fie alle finb reijenbe CFrfeheinungen, jebenfatls ift bie julefct genannte wegen ihrer Größe unb föft«

liehen blauen unb bioletten Schattirungen eine« ber augenehmflen Gefdjöpfe für ba« Auge.

Sie Cuallen finb fo rub/ge, fchöne Grfdjeinungen, baß man Weber ihnen felbft 33öfe« zutraut,

noch unfdjulbigeä GFrfcheinen öon Leibern unb Sreinben gefährbet glaubt. Sennod) finb |te im

ßampfe um ba« Safein nicht öerfdjont geblieben. 3m ben Cuallen ftebeln fid) nicht feiten Heinere

Ihebfe au« ben Drbnungen ber Affeln unb Amphipoben an. Manche Gattungen, j. 58. Cassiopea,

haben oon einem Meinen Sifdje, bem Schedophilus medusophagus, ju leiben. Cr Wirb btei bi«

jehn Gentimeter lang unb pflegt fich in Keinen Irupp« in ber *Jlät>e ober fogar unter bem ©durme

ber CuaUe aufzuhalten, ber er bie Arme unb toorzug«Weife bie baran befinblichen Weffelfolbeu,

ohne baß fie ihn zu brennen fd)einen, abfrißt.

Ilm eine ganz aparte Abzweigung öon biefem atlbelaimten unb in feinen gleichförmigen

Gewohnheiten balb fattfam beobachteten It;pus tennen zu lernen, eine Qualle, welche zu ben

übrigen fid) fo Oerhält, wie ber be« ftlngoermögen« beraubte Pinguin zu ben übrigen Sögeln,

labe id) ein, mid) nad) 2efma in Salmatien zu begleiten, wo ich oft biefer nieberen 3:t)icrtoclt

nachgegangen bin. 2öir haben und im Älofler bei unferem ftreunbe $ater SJona Grazin einquar»

tiert. Sie Schwelle be« £aufe* wirb tiom «leere befpült, unb ein Griff in ba« SBaffer füllt ba«

Gefäß mit großen blattartigen Ausbreitungen ber grünen Cattid)*Ulbe. SÖJLr muftern nun mit

bem einfachen 93ergrößerung«glafe ein Stüdchen biefer pflanze unb entberfen ein feine« blaffte
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2Bcfen, h>elcfje§, nadjbem mir eö einmal gcfunben, audj bfiu bloßen Singe erlenntlicb, bleibt, tou

cä müf)fam unb tangfam auf langen Trinen über fein grüneS gelb friedjt. Seim erften äJerjudjt

es abjulöfen, fällt e3 plump ju 33oben; eä ift überhaupt unfähig ju fdjroimmen. 9lun, bitte

It}icr ift in jebem fünfte feines 33auc3 eine Gualle, jmar toerroanbt einer fdjon längft belanntrn

Sippe (Eleuthcria ober Cladoncma), ober ber eigentlichen Cuallennatur in einer Sejietjun;}

nod) mefjr cntfreinbct, inbem jene roeuigfteu* abtuedjfelnb fdjwimmt unb friedjt. Unfere Äriedi«

quölle (S. 457) l)at fedjä am Gnbe mit maljren Saugnäpfen öerfegenc 9lrme. 2luf ifmen fttljt

fie einher, mätjrcub Don jebem Slrmc roie ein L'cudjter fidj ein fürjerer Stiel erb/bt, bfjffn

©tupv< fctr OwymoiplMi nnUns mtfl ofcflft5?hn Ouottnt. «Raliirliifct Qxiit.

augefrfjrootleued (Jubc mit 9lcffclfapfcln gefpirft ift. $er fefjr beljnbare Sdjlunb unb 9Jlunb tafift

balb bn, batb bort Ijcrbor unb bemälttgt mit Seidjtigfcit bic auf berfclben SSeibe ftdj erlufligenbtn

JtrebSdjcn. öteidj oberhalb ber JSafiS cineä jebeu 9lrmc3 liegt ein t)ufcifenförmiger Slugcnfltd.

in roelcf)cin tdj eine gut auSgebilbetc fiinfe fanb, ofmc jeboef) ju einem mirflidjen 9lugc gehörige

Serben entbetfen ju fönnen. Wodj cttuaS f)öt)er befinbet fidj auf bem 9lbfd)nitte jtoifdjen je jrcci

Wimen eine ftno*pe. ÄeinS ber toiclcu toou mir im 5)iai unterfucrjtcn Xljicre bon einer getpijw

©röjjc mar otjne feine fedjS Anoäpeii, unb biefc in fo perfdjicbenen Stufen ber 3lu3bilbung, bflB

bie aßmä^lidjc Gntroicfelung immer flar bor Slugen lag. 9ln ben reiferen knospen mar oft fdjon

bie 3Jnlage abermaliger tfnoSpuug ju feiern

Sliefe gortpflanjung burcr) ßnoepen bei auägcbilbeten Cuallen mürbe jmar bei berfduebentn

Sippen bcobad)tet, ift aber ber miuber tjatiftge Sali ber 23ermet)rung. Siegel ift, bajj alle Cuaflcn

auf gcfd)ledjtlid)cm SÖege burdj befruchtete (?ier fidj fortpflanjen. Sind) unfere «ffrieä^qualle legt

ju anbercr Safpre^cit (Her.

G§ mürbe 311 meit führen, bie ücrfdjiebciicu Familien unb Sippen audj nur mit ?fu*waljl ju

cb/uaftcrifhen, namentlich audj in SJejug auf Gnttoirfclung. Söir müffen aber, um bie ollgemrinen
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Scbcnsberfjältniffc ju Begreifen , wenigftenä auf bie merfwürbtgen äöecfjfelgencrationen bon

Qefc^Iect)t#retfen Cuallen, wie wir fte oben gefdnlbert, unb unfreien poltjpenförmigen SBefen bie

flufmerffamreit lenfen. 9luS ben Giern ber Wenigften Cuallen entwitfeln fid) biref t wieber Cuallen,

jonbern polypenartige 2arben, an benen bie Cuallengencration auf bem Söcge ber

Änoäpung entftefjt. Sie Sugehörigfeit ber Cuallen ju benjenigen polbpenförmigen 3roifd)en«

formen, bie hur Cuallenpotypcn nennen, Blieb in ben nteiften Sofien besfjalb berborgen, weil

biefe Cuallen eine febr geringe QJröfje, oft nur bom Umfange eine« Stednabelfopfcä, erreichen.

So fetjen mir jwifdjcn ber ©ruppc ber fünf 3nbibibucu bou Corymorpha nutans ebenfobicle

fleine, mit einem fabenförmigen ftntjange berfeb,ene SSJefen fdjwintmen: baä ftnb bie baju gehörigen

Cuallen. 3ebcä Gi biefer minutiöfen, über bie abgebilbetc ©röße toenig Ijinauä madjfcnben

etoif \»n ll>.lr».tinla crl,tn»ts au} «in:m toom öinPc*Urtr«Wf brto^nten

Cuallen cntwidelt fid) ju einer fltmmerljaarigcu fiatbe, weldje, 311 3?oben gefunfen, ju einer

Corymorplia nutans wirb. Unfer SJilb ift 9lllman3 pradjtüoller Sonographie ber ber größeren

Äbtljeiluug ber Jtibulavien angeljörigen ^bbroiben entnommen unb jeigt bie Ibiere, weldje iu

ber $olt)penform immer (Sinjeltfnere bleiben, in natürlicher ©röße. Tlbweidjenb bon ben meiften

ib,reägleid)cn, roacrjfen fte nidjt fefl an lange unb Steine an, fonbern berootjnen ben feinfanbigen

©runb, in Welchen fte fid) mit bem <£mtterenbe bed Stielet einfenfen. 3ablreid)e fabenförmige

Vlnfjänge biefed in ben Sanb fid) eingrabenben SrjeileS burebbringen ben 93oben nad) allen

dtid)tungen unb bienen 3ur weiteren Sicherung be8 StanbcS. 2>ie am SJorberenbe befinbltdje

sUcunböffnung ift bon einem Äranje bon güfjlern eingefaßt; ein Reiter pblerfreiä umgibt

iie 2flagenerweitcrung. ©leid) oberhalb biefe« flreife« ftefjen traubig gehäuft bie ÄnoSpcu,

Weldje man im Sommer gewflrjnlid) in allen Stufen ber Gntwidelung trifft, unb Weldje, fo lange

fte nod) an itjrcn Stielen Ijängen, fdjon bollfommen ben 23au bon 9Jlebufen annehmen. Sic

bewegen ifjren Sdjirm lebhaft, reißen ftd) I08, unb fomit ift ber (httmidelungälreiö, ber ©ene«

rationewedjfcl , abgefdjloffcn.

Söergleicben wir nun hiermit bie fcfoönc Tubukria indivisa unfereä größeren 33ilbcö. Slicfc,

in Kolonien bon je entWeber 9Jlänndjen ober SBeibdjen Iebcnb, bringt eS nie jur Grjeugung frei

werbenber Cuallen. Statt ber männlidjen Cuallen (ber abgebilbetc Stod ift ein männlidjer)

entfielen ba, Wo bei Corymorpha nutans Cualtentrauben entfproßten, Xrauben eigentrjümlidjcr

Äapfeln, bon benen man beim ^Beginne ber ßntwirfclung boffen fönnte, fie würben fief) }tl orbent-

Udjen Cuallen entfalten. 9lbcr fie bleiben auf bem 3"ft<inbe ber ßapfel ober beä Organ 8 ber

Xubularia flehen, fie ftnb bie männlidjen 5ortpflan3ung$organe; War bort, bei ber Corymorpha,
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bie Ouatte bie £auptform ber %xl, fo ift bei ber Tubularia bie entvoidelung bet Krt mit ber

töbenfonu abgefdjloffen. 3nbeffen jeißen bie roeiblidjen Kolonien infofern eine größere Knnäbauns

an Corymorpha, aU bie flapfeln, in weisen bie CHct entfielen, fid) biet Weitet enttoideln d«

bie männlichen ßapfeln, ftd) jtoar nia)l

ablöfen, aber bod) fdjon in ir/rem $aut

an bie Cuatten anftreifen.

Gine noct) mer)r jurücfbteibenbe

3form ift bie in ber Worbfee, an ber eng-

tifdjeu unb nortoegifdjen Ufte gemeine

Hydractinia echinata. $ie$rt litbt

ti, fid) auf folctjeu SdjnedengebMtn

artjufiebeln, roeldje bon Giitfkblerfrtb«

fen ali gutterale erforen finb. tu

%hAt)p tjat baburd) ben SJortbnl bei

^ecfjfeU beS9uttcrplafce3. So tuenig-

ftenä t>a t e3ben9!nfd}ein. liefer inbai

G$et)eimni§ feiner Neigung einjubrin.

gen, ift noct) nid)t gelungen. (£» hrr.

möglidjerrocife eine ganj anbere Utjadje

für bie Slnpaffung an bie unruhig«

ßebenäroeife be« it)n umtjerfatjrenben

ftrebfeebor. 2ergemeinfd)aftlid)tIVil

beä StodeS ift eine ber Sflädje bei

©egenftanbeä, auf bem bie Änfiebclung

gefdjietrt, ftd) anfdjmiegenbe ^aut, in

ttjeldjer aud) bicfelbe djitinöfe cdjufjt

fid) befinbet, au« roelcfjer bie einjelnm

^olbpenröt)ten beftet)en. Sie Äty-

Kanäle berfelben fefcen firij ebenfatU n

bie Membran mit irrten ftadjelattijjet

8rt)öt)ungen fort unb ermöglichen ü)i

hieben unb SBadjöttjum. 3fn einem fol-

d)en Stode finb nur immer jroeieilti

^erjonen bereinigt. 3mmer finben fii

sKät)rinbibibuen bot (a), locht?? fid)

bind) itjre Sänge unb ftarf entroicfeltra

Sfütjter, ^Jlunb unb 3)erbauung*t)öf) lt

auäjeidjneu. Sie fmb felbftberftänbli4

il)rc eigenen unb bes Stüdes ßritäfjrer. Sie berforgeu bermittel« beä Äanalfbjteme* be* Stode* ao4

itpre ntuublofen floloniegenoffen, toeldjc euttoeber nur 9Jiännd)en, ober nur Söeibdjen (b)ftnb. $ük

tragen am 33orbercnbe ftatt ber f^üljtcr einen (Mvtcl oon Weffelfnöpfen unb in einiger $ntferanrij

baOon einen bidjten .ffran\ einfacher flapfeln mit @iern. 2)ie au« bem (He lommenbe flimmert)aari<;<

Sarbe fetyt fid) feft unb ift örünberin einer neuen Kolonie. 25ie flapfeln tragen nie folctje SRerfmal.'

an fid), roeldje an Quallen erinnern tonnten, aber alle Quallen, roeldje fid) nad) 9lrt ber oben

befdjriebenen an poltjpenförmigen 3n>ifd)enftufen enttoideln, befinben ftd) einmal auf bem Stabhro

ber flapfel, roelct)e bei ber Hydractinia echinata unjroeifeltjaft ein blofje« bleibenbes Organ i£

5>en Scfjlüffel biefee fjödjft intereffanten 53efunbe« gibt nur bie 9lbftammung*let)re. Qi go&

eine ;'><it Wo gar feine Quallen, foubem nur unfere ipolljpenformen mit ben fapfelartigen dort-

ÖriifVf au4 (inrm WtiMiijni elerf« ton Hj-<ir*<tlnl» echiiui».

inbioibucn, Ii uxlblidp Onbioibun. CcrgrSsrrt.
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pflanjungsorganen in ben Uunecren lebten. Grft einjelne, bann mehrere, fdjliefjlid) bicle errangen

boburet) einen it)t 2)afein begünftigenben 93ortheil, bafj bie Ernä fjrung unb mit ihr bic GFntttJtcfcIung

bet Äapfcln bfirdj ftärfere ßntwitfclung bex 9cäl)rfanäle biefer Organe geförbert würbe. 60 würben

biefe Organe in einzelnen Sippen nnb ©ruppen immer boUenbctcr, bis ganj allmählich bie Xticilc

}lt ficf> ablöfenben neuen 3nbtbibuen geworben finb, unb jur ^olhpengcncration bic Ouallen«

generation fid) gefeilt bat.

«Ulan 6,01t Don ben ©egnern ber «bftammungslehrc, bei einjigen mit ber Scrnunft fid) Der»

tragenben ©rflärung ber ÜJebewelt, oft ben Ginwurf, warum, Wenn e§ fo bortheilljaft wäre, niebt

alle Cuollenpolb,pen bie Umwanblung burd)gemad)t bitten. 2>arauf ift ju antworten, bafj gcrabc

ber Umfianb, bafj eS fo fei, Wie eS ift, gegen ein allgemeines fogenanntes ßntwidelungSgefefc fprecr)e.

2)enn toärc ein fold)eS borfjanben, fo mürbe abfolut unberftänblid) bleiben, matum nur eine Siujaljl

bon OuaHenpoInpen jur höheren Gntwitfelung aufgeftiegen feien. 9hir baburd), bafj man ben

fogenannten 3ufatl «" fe«nc Wedjte einfefot, ber bem ju Oute fommt unb jenem nicf)t, ift biefe aufjer»

orbentlid) bunte, fetjeinbar WiberfpruchSbollc unb bod) barmonifdje Söelt ju berftehen.

%n ber äufjerftcn Örenje biefer fo eigentümlichen Weisen fmben mir bie einzige Goelcn«

teratenfippe beS füfjen SB affer*, ben 6üfjwaffer»5BolhP (Hydra). Sei einer £äuge bon

einem bis fed)S unb ad)t Millimeter gleicht er in öeftalt faft bollftänbig bem mit bem Ofüblctfranjc

berfebenen Zfyitxt ber £übractinie. Man mirb in ftefjenben, pflanjenbewacbfenen ©ewäffern in

ber Siegel nidjt bergeblid) nad) einer ber beiben Sitten, ber grünen ober braunen (Hydra viridis

unb H. fusca) fudjen, Wenn man eine mäßige Menge ber SBflanjen fid) ruhig in einem ölafe auS»

breiten läfjt unb bann mit ber ßupe muftert. Sobalb fie in fRul>e getommen, fangen bie <Bolbpen

an, ftd) auszubeuten unb it)re fed)S bis ad)t Orfi^ler ju feineu Sräben ausdehnen. 9ln fie anftreifenbe

Keine l^ierd>en je tum mir Wie gelahmt baran Rängen bleiben, morauf bie gühlfäben fid) aufammen»

^iet|cn unb bie Söeute bem begierig ftd) öffnenben unb groger Grroeiterung fähigen Munbe jufübren.

$aS Mifroftop aber jeigt uns* bie äufjerft feinen 9leffelfapfeln, über beren SBirfung mir unten bei

ben Secanemonen nod) einiges bringen wollen. 2Ba8 aber ben nad) ber natürlichen BerWanbt«

fdjaft forfdjenben Zoologen baju bemegt, unfere Hydra unter bie Cuatten 31« berfetjen, ift ihre

innigfte Beübung 311 ben bon ben eigentlichen Cuallen nid)t ju trennenben Cuallenpolbpen. S)ie

Hydra bermehrt ftd) gewöhnlich burd) Änospen, Welche am Rumpfe herborfproffen. Oft bleibt bic

lodjter fo lange an ber Mutter, bis lefetere abermals eine ober ein paar 2od)terfno8pen ^ot. 3u

Reiten aber entmideln fid} in ben ftörpermanbungen unter tapfeiförmigen ober warzenförmigen

öerborragungeu einzelne Gier ober Samenmaffen, woburdj bas berwanbtfchaftlidje SBaub mit ben

.§bbractinien unb ben übrigen bollenbs feft gefnüpft mirb.

lieber bas fo auffallenbe bereinjeltc SJorfommen ber Hydra als ber einjigen öoelenterate bes"

füfeen SBaffer« läfjt fteb meiter nid)t pbilofophircu. e$ ift nur eine ^batfadje, bafj biefem flreife,

wie wir oben bemerften, bie anpaffungsffll/igfeit an bie Süjjroaffereriftcnj faft bollfommen

mangelt. 9lber eben be^megen berbient fie unfer bcfonbereS ^utereffe. ^iefeS mürbe beut fleinen

Sßefcn im borigen 3ohr^unoer*e m \ol^)(m 9Jla|e 3U tbeil, baß fid) an feine S3eobadjtung eine ganje

Literatur Inüpfte, unb bie bcrülnnteften 9laturforfdjer unb 9caturfrcunbe, wie Irembleb, 93afcr,

iHcaumur, ©djäffer, SRöfel unb anbere ftd) mit it)m bcfdjäftigten. S)ic aud) je^t nod) uidjt

crlebigten Srageu über ben SBiebercrfafc berlorener unb berflümmeltcr Organe, bie Ifjeilbarfeit

ber Organismen, ben ©rab ber »efeelung unb ä$nlid)e Würben auf bai leb^aftefte babei berl)onbclt;

unb bie %xt, wie ba3 alles getrieben würbe, lägt uns einen fetjr anjiehenben ©lief auf biefes Gebiet

beö bamaligen Kulturlebens t^un. Slud) ftnb bie ^Beobachtungen jener liebensmürbigen 9catur=

forfd)er in it|rer 9lrt gani botlenbet. 3)aS Mifroffop l)at unS ja in ber feineren Anatomie biel

weiter gebracht, allein, was wir bei Irembleb, unb 9töf el über baS ßeben ber Sü|wafferpoli)pcn

lefen, bient nod) heute 3«r angenehmen Bereicherung unferer Äcnntniffe. 2öir ftnb in ber Mit«

theiluug alter Beobachtungen fehr fparfam gewefen. #ier bürfen wir uns eine Ausnahme erlauben.
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Srcmbleü, treibt (nach ber etwas ungelenfen Ueberfefcung oon $aflor Gfoeje in Cueblin>

bürg) : „3m Sommer 1740, ben id) auf bem ßanbgute beS ©rafen Söentinf, eine »icrtelmcile üon

£>aag, jubrad)te, fanb ich bafclbft bie Sßolüpen. 211« id) au benen aus einem SBaffetgraben

gezogenen ^flanjen üerfdjiebene fleine liiere bemerfte, fo tf)at id) einige biefer Sßflanjen in ein

grojj ©la§ mit Söaffer, Weltf)eS id) inwenbig aufs örenfterbret fefote, unb hierauf fing id) an, bu

baiin enthaltenen 3nfcftcu *) näljer ju betrauten. Sogleich fanb id) üiele, bie 3War gemein finb.

mir aber gröfjteutheilS unbefannt waren. Gin fo neues Sdjaufpiel, als mir biefc Jtjierd§en jeigten,

erregte meine ganje Weubegierbe. £a idj nun bieS mit 3nfeften beüölferte ®laS mit ben Äugen

burcfjlief, erbüdte id) jum erftenmale einen ^Jolüpen, ber an bem Stengel eines SSaffer.

pflänjd)en8 l>ing. Slufänglid) adjtete id) barauf nicht biel. IBielme^r berfolgte ic^ getoiffe anbere

fleine 3nfeftcn, bie wegen il)rer 2ebf)aftigfeit meine Slufmcrffamlcit ftärfer, als ein unbetoeglidje?

Dbjeft an fid) jogen, baS, fo manS nur im 33orbcige^en anfaf), für nidjtS anbereS als für eint

SPPanje, üornehmlid) üon jemanb fountc gehalten Werben, ber nodj feinen Begriff üon liieren

hatte, beren ©cftalt ben Sfifjwaffcrpoltjpen, wie etwa bie Scepolüpcn, nahe löme.

„Sie ^oltypcn, welche id) juerft entbedte, finb bon einer fetjr ferjönen grünen Sfarbe. (N

waren it)vcr üerfdjiebene in bem gebadeten grojjeu 0lafe. SDie erften 3Jtale, als id) biefe ßörperdjen

betrachtete, ^ielt id) ftc für Sdjinaroljerpflanaen, bie auf anberen ^flanjen Warfen. 3h™ ©eftalt,

it)rc grüne ftarbe unb UnbeWeglicr)feit brauten micr) auf ben ©cbanfen, ba| eS ^flan^en

wären. Unb bie« ift aucr) bei bielen v^crfonen, bie fic in if)rer gewöhnlichen Stellung jum erflcn«

male gefeljen haben, ber erfte ©cbanfe gewefen.

„2>aS erfte, was ich an ben 5Poli)pen bemerft habe, War bie Bewegung ber Sinne. Sit

Irümmten unb breiten fic ganj langfam nad) ücrfdjicbencn Seiten. $er üorgcfa&ten Meinung

jufolgc, bie ich einmal im Äopfc hatte, bie Molinien Wären ^flanjen, fonnte ich mil' uidn r>or=

ftelteu, bafj ihnen bie Bewegung, bie ich oben am Gnbe ber bünnen &äben bemerfte, felbft eigen

Wäre. 3"beffen fdjicn fic eS boch, unb je mehr id) in ber golgc bie Bewegung biefer Sirme betrachtete,

je mel)r feinen mir fotcfjc üon einer inneren Urfache unb nicht üon einer äufjeren Sto&fraft auf bie

s
4$oltoben herzurühren, 6inSmals bewegte ich *>as ÖlaS, worin fie waren, ganj fachte, um ju fetjen,

was biefe Bewegung bcS SöafferS für eine SÖirfung auf bie Sinne haben Würbe. Jpicr War ich nur

nun Dergleichen, als fie hettiorbradjtc, i»i minbeften nicht gewärtig. Slnftatt, bajj id) erwartete, er

Würben bie Sinuc unb flörper ber Üßoltjpen olojj im Söaffer mitbewegt Werben unb alfo ber Bcnx*

gung beS SBaffcrS folgen, fo Würbe ich gewahr, bafj fic fid) plötjliclj unb fo ftarf jufammenjogen,

bafc ber Jtörpcr ber ^Joltypen nicht anbcrS, als ein grünes .Körnchen auSfatje, unb bie Sinne ganj

auS meinem Öefidjte üerjctjwanben. hierüber erftaunte id)**). 2Jceine Weubegierbe würbe befto meljr

a,crcijt unb meine Slufmerffamfeit berbobbelt. 2?a ich nun mit bem Sluge üermittelS eines £ani>=

ücrgrö&eruugsglafeS üerfchiebene ^}oli)ben, bie id) hatte jufammenfahren fehen, überlief, fo fatje id;

balb, wie fie wieber anfingen, \\d) auSjuftrerfen. 3hrc X*m famen auf« neue jum Sorfcheine unl)

cS nahmen biefe ^olöpen ihre erfte (Beftalt wieber an. S)ieS 3ufamrnenaiehen ber ^olijpen, famtnt

allen Bewegungen, bie ich ftc machen fal)e, wenn fic fid) bon neuem auSftrecften, erwerfte in mir

ben lebhaften ©ebanfen: baß es wirf liehe 2hiere wären".

2rcmblet)'S ^weifet an ber Xr)tcvt)cit ber Pon ihm entbeeften ©efchöpfe Waren jeboch nod?

nicht befeitigt. ^S fonnten ja „empfinbfame" ^flanjen fein. 6rft als er fie nad) Sit ber Spann

raupen burdj abmcchfelnbes Sluffefccn ber Slrme unb beS ftujscnbeS [\d) bewegen fah, hatte er bie

•) OTit .3nliflcn' btjtidnutc man t'\t ttrWHUnarü^tn niotnn Idittt.

Xer Dortccfflitti« &oc)t mad»: Ii cju folflenbe HVmtttung: ,.34 teunbere mid) (tat nidjt ütwT bit VcTtoutibttunt nari

Xrtmbtcq't. *Dton f(|« TtA in leine «teDc. 34 twi«; tS au) ber ^cfabtun«, tsic ti mit ergangen, ba id) bir fo febrfid) gtfDün'ttei

'Polrjten, bon benen id) Segriri. Seftolt, »ewtfluna unb 9tatTi|d)aftrn wufete, bir id) bunteiimal fd)on in Auvfrr arfeft». l*n

rrflrnmolr rrblidtr. Unb id) slaubr, ri toerbtn oOe bie, \\><W fu »um rrflenmate ju Okftdjte brtommrn, flleidjt tjmpfinouiiflfn bi^e--

üOa» muS nunnidj» ibr rtftrr Uriinber rrrmfunlifti beiben. ba er merlie. bofe rl fnatjT^o |tc Ibirrr wärm? ^irre, mitr<-rs

rr fite djfom nuf fer Stufe flnnb, too bie «Hatur au* bem Ibjer. jum VH«njeiirrid)r üteroeften wiat"
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botte Ueberjeugung gewonnen, unb nun cntbetfte et aud), baß fte 2id)t unb Shmfcl unterfdjieben

unb ftch regelmäßig an betjenigen ©teile bes fonft berbunfclten ©lafeS toerfammelten, wo er ben

ÜJiehtftrahlen 3u9ö"9 geftottet hatte.

3n baS Ijöchfte (hftaunen berfefote ilm aber bie ^Beobachtung, baß in Stüden jerfdjnittene

^ßolöpen nicht ju ©runbe gingen, fonbern baß bie Steile fid) 3U neuen 5ß,olüpen entwidelten. Gr

hatte folgenbe $robe machen wollen, ©inb bie Öefd)öpfe ^flanjen, fo werben babon abgefefmittene

©türfen gleich Neifcrn Weiter wachfen. Untcrbcffen hatte et ftcr) bon ber 2^ier^eit überjeugt, unb

eS War nun nach ben bamaligen ^tnftd^ten über baS Söefen beS X^iercS etwas Unerhörtes, baß aus

beu©tüdenbennochneue3ubibtbuenerwud)fen. SBou tjier an fdjreibeu fid) bie berühmten iljeilungS«

berfuche, mit benen er in ber ganjen Naturforfdjerwelt unb weit barüber hinaus baS ungeheuerfte

Sluffetjen erregte.

Unter Iremblctj'S Nachfolgern berbient befonberS ber liebeuämürbige Nürnberger Nöfel

herborgeljobeu ju werben, ber 1755 im britten Xtyih ber „monatlich herausgegebenen 3nfeften-

beluftigung" in feiner naiben unb anaiefjenben äOeife feine ^Beobachtungen mitgeteilt hat. £r

unterfdjieb in ber Umgebung bou Nürnberg bier Slrten bon <§bbren, Welche, wie wir geftehen

müffen, Ijcuie noch nicht beffer unterfdjieben Worben ftnb, als eS tijm bamalS möglich mar. Nur

jwei fcf}einen feft begrünbet: bie große langarmige unb InoSpenreiche braune unb bie Heinere furj«

amiige grüne, Sie beiben anbeten bou 9t ö fc ( uuterfdjiebenen ftnb möglidjerWctfe Abarten. Sic

2cben«weife bet <Siißwafferpolt)pen ift bon Nöfel fel)t forgfältig unb richtig beobachtet Worben.

Gr befdjreibt bie Slrt, wie fie fid^ ber 23eute, mifroffopifcher rebfe unb Naiben, bemächtigen, toobei

ib,m aüerbingS bie 2öirfung ber NeffeljcHcn berborgen blieb. „So biet icf) bemerft habe", fagt er,

»fo Sefdjicht foldjcS auf bteierlei 91 rt. £cnu manchmalen hat ber ipoltjp feine Slrme nicht böllig

auSgcftredet, unb trenn fobann ein fleineS 3nfeft ober ein SBafferflof) nahe bei ihm borbei fchwimmt,

bieget er fidj Wof)l nach :l
.)
m »ub ergreift foldjeS mit allen feinen Sirmcn zugleich fefjr behenbe, fo,

wie eine Spinne mit ihren Süßen eine Stiele 311 ergreifen pfleget, gemachen fttycn bie ^oltopen

manchmalen mit ihren fel)r lang ausgeftreeften Sinnen gaiu. ftille; fähret nun aber ein Süafferfloh

etroanen $u nalje bei ihnen borbei, fo machen fte mit bem Waat, benen folcher am nädjftcn ift, eine

geringe ^Bewegung, ohne baß fie ihn, hrie fie auch manchmalen ju thun pflegen, bamit umfaffen,

fonbern fte bürfen nur ben Söaffcrflof) bamit berühren, fo bleibet folcher glcid) baran behangen, toie

ein Sögel au ben ßeimnithen hangen bleibt, unb biefeS gefchiehet fowotjl am äußerfteu 6ube beS

SlnneS, als auch in ber Glitte unb nahe am Äopfe. Söenn aber baS 3nfcft gefangen ift, fo jieljct

eS ber $olb,P ganj ruhig jum 9Jcunbe unb bcrfdjlurft foldjeS. SDod) IjaLu ich auch manchmalen

gefefjcn, baß ftch bie äöafferflöhe, Wenn fie gefangen Würben, toieber mit bieler SJcüljc loSjumadjen

gefudjet unb loSgeriffen haben, ohne baß fid) ber s
^olhb bcrfelben toieber habhaft ju »erben im

geringften bemühet hätte." 2118 britte 91rt, mit ber Seute fertig ju Werben, wenn biefelbe größer

ift, betreibt Nöfel ben Sang einet Naibe, bie mit einem ober jnm Sinnen gefaßt, aisbann aber

aud) bon ben übrigen Sinnen umftridt roirb.

(Jbenfo forgfam beobachtete unferer College Nöfel unb feine 3«itgenoffen bie jfnoäbenbitbung,

toobei ihm nicht entging, baß bie jungen, an berfchiebenen ©teilen beä !Dhittettt)teveä h e ^'bor»

road;fenben *polt)ben aucr) noch bann, toenn fte fchon mit eigenem flJhmbe unb eigenen Sinnen für

ftd) forgen fönnen, bennoch mit ber SerbauungShöhie ber «Kutter in offenem Sufammenhange

flehen. „<&t)t noch ber junge SPotyp feine Slrme erhalten unb ftch berfelben, um iöcutc ju machen,

bebieuen fann, befommt er feine Nahrung au 8 bem ßeibe ber SJcutter, mit welchem er, wie ein Slft

eine! 33(utgefäße3 mit feinem ©tamme, jufammenhanget, fo baß er ftch in ben hohlen Aanal beä*

felben öffnet. SBenn er abet feine Slrme gebrauchen unb auSftreden fann, fo fudjet er fid) burch

folchc, ob er gleich noch an ber 2Rutter hänget, bereits feine Nahrung felbft ju berfdjaffen, inbem

er, wie ich biclmalS gefchen habe, balb hic balb ba mit folchen ein flcincS 3nfelt ertjafchet unb

berfchludet. 3f* obev ber junge <Pol^p 3citig unb reif, fo fann mau auch bei einer geringen
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Vergrößerung wahrnehmen, t-nü er fidj nun balb lodmadjen Werbe. 2)enn bet bunfteit ftonol bt«

3 uini.cn wirb am (unteren 6nbe, Wo er mit ber Mutter einen ftd)tba ren ^ufammenhang t)at, immti

bünner unb enblidt) |o jart, baß man jroifd)ett it)m unb bet fluttet, aud) mit ber fl&rtflcn Set-

größerung, leine Serbinbung mehr wahrnehmen fann, ob er gleid) nodj mit feiner äußeren unb

hellereu 9tinbe an foldjer fanget, Weldas aber nidtjt lange währet: benn wenn eä einmal fo »cit

gefommen ift, fo fängt ber junge ißolüp an, fowoljl feinen ßeib, als feine 9Jvme ftarf ausjuftrtdtn,

bis" er fid) enblid) burd) feine ^Bewegung losreißet. Oft biefeg gefdjehen, fo fefct er ftd), gleicht

Butter, mit feinem hinteren Itjetl irgenbwo befle, unb berforget ucti aisbann felbften."

Vludi ber (hfenntnis
1

,
baß bie £>t)breu fidt) periobifd) burd) (Her fortpflanzen, welche einjcln

ungefähr in ber Glitte bce ßetbeö in befonberen, ftd) ü6er bie Oberfläche errjebenben beulenartigen

flnpfeln fid) entwideln unb bann bie meitere ©ntwidelung burdjmadjen, nadjbem bie Äapicl

geborften ift, mar ftflfel ganj nab,e. Gr befdjreibt biefe (Her, bie er im #erbftc fanb, bolllommro

richtig unb öergleidjt fte „einem SJlecrigel ober ©eeapfel", ba fte ringe t)txum gleid)fam mit bielen

jarteu, aber fomof)l au ßänge Wie an Steife ungleichen ©tadjelfpifoen bidjt befefot feien. Siewa

it)m gefammelten unburd)fid)tigeu braunen Körper gingen jebod) ju QJrunbe, unb fo b,ielt er fie ?üt

(ranlrjafte ©Übungen, dagegen befd)rcibt er \t\)x anfdjaulid) eine wirfliebe Spiage unfercr ^oltjptn,

bie 5ßein, welche it}nen burd) ein ^nfufionättyer, bie SßolbpenlauS (Trichodina pediculus), Ber-

urfad)t wirb. „2Ba$ nun aber bie Säufe anbetrifft, bon welchen jefet bie 9iebe ift, unb welche bit

ipolüpen biä auf ben lob au quälen pflegen ,
aud) allezeit bon felbigen bon ungleicher (Sröße

angetroffen werben, fo ftnb fte hell unb burdjfidjtig, in ihrem ßeibe entbedet man aber bennod)

einige bunfle fünfte. SDenn fie im SBaffer fd)Wimmen, finb fte Don obalrunber ftoxm, unbba

bemegen fie ftd) balb nad) einer Schlangenlinie, balb nad) einer ©d)nedcnlinie. 3t)** ^öetoeguns

fclbft ift gar gefdjwinb, roie fte benn fe^r fdjnell im SBaffcr t)in unb l)cr fahren. SBenn fte fid) an

einem ^ol&p ober aud) an einem anberen Äörper anfefoen, fo änbern fie ihre obalrunbc 3rotm unb

werben fpulenförmig, fo baß fte hinten unb bornen 0ugefpifct erfdjeinen. Vllsbann aber fielet man

nid)t ohne »erwunberung burd) ein jufammengefejjteä Mifroffopium, wie fd)neH fte an bem $ohp

hin unb her laufen, ohne baß man an felbigem einen, will gcfchwcigcu biele Süße wahrnehmen

follte. (<picr reicht StöfeU Mifroffop nidjt au*.) Vlnfangä gibt ftd) jwar ber $olt)p biele SRülje

ftd) biefer berbrießlidjen ©äfte ,ju cntlebigen, Wie er fte benn uid)t nur mit feinen Ernten abauftteiwi

fud)ct, fouberu aud) burd) Wieberholted Vlusftreden unb 3ufammenjiet)eu ftd) ihrer loäjumaty?-

trachtet. 9Itleine er richtet bamit wenig aus, inbent fie ftd) an bie Sinne, mit Welchen er fte rocc/

fdjaffen will, fogleid) nnfehen unb an felbigen auf unb ab frieden. 3a id) habe aud) öfter geffb/n.

baß fie üon ber ©teile, wo fie ft&en, gleid) einem Slifcc hetabfahren, in bem 2Baffer nad) ein«

frummen ßinien h«uutfd)Wiinmen, balb barauf aber wieber mit gleicher ©efebwinbigfeit auf ber

Vohty \u\nd lommen. Enblid) aber fcheinet cc- , a\i Würbe ber ^ßolbp mübe, ftd) ihnen ,ju unbn

fe^eu; unb ba wirb er öfters fo UoU biefer Säufe, baß man ihn (aum mel)r für bai, waü er ced

wir(lid) ift, holten follte; balb barauf aber berliert er feine 9lrme unb mit felbigen aud) ba« Äeben."

?ll* größte TüJteifwürbig!eit aber erfd)ien jenen alten 9tatuvforfd)crn bie &igenfd)aft ber Süß-

wafferpolüpen, baß man fie fünftlid) jertheilen unb auä ben entweber nodj iufanintenhäJigenbfs

ober gänzlich abgetrennten Stüden neue Xtyim ober neue Äöpfe, ©d)Wänie, Sinne heranroo^'cr

laffen fönnte. würben taufenbe ton ^Jolüpen auf alle mögliche SEÖeife angefd)nitten, geipaltm.

fvcuj unb quer gctbeilt unb bie tollten ÜNonftren unb Mißgeburten erjogen unb tuel tmubertfcd

abgebilbet. Ürcmbtet) brachte es bahin, eine Hydra tu fünfzig ©tüde ju 3erfd)neiben unb dir

fünfzig ju neuen $olt)pen ju erziehen. Rftf el berichtet, baß er einen ?ßolt)pen nad) allen NiAtung«

aufs gcratl)ewohl jerftüdelt unb ebenfalls eine ganj neue 33rut erhalten habe. 35ie fünftlia>n

Mißgeburten mit biclen flöpfen unb Dielen ©d)Wänjen würben ben ttjcilnebmettben Staturfreunbrr

gezeigt, unb bie ^pt)itofopt)en, Wie tonnet unb GrufiuS, bemächtigten fid) ber Serfudje, um batat

über bie Ginl/eit, SJielljeit ober 3:r)eilbavfeit ber Seele ©pt-rulationen anaufnüpfen.
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Sraft noch gvöfjcreS Örrftaimcn rief aber irembleg'S im 3ahre 1742 angeftellter unb, wenn

tiiou beii Berichten glauben barf, gelungener SJeifudj herbor, ben ißülljpcn umautcf)ren ober

umjufrempeln, tote man an einem .§anbfdjuhfinger baS innere nad) aujjen bringt. 3)ie Operation

tooüte ilmt anfänglich Wo er fte an^Jolrjpen mit leerem vUlagen bornahm, nicht gelingen; fie hatte

nber ben fdjönften Grfolg nad) einer tüchtigen Watjljeit beS JfnereS, wir Werben gleid) ferjen,

warum. ÖS ift höd)ft wünfdjenSwertl), ba| biefe Söcrfudje, bie in unferem 3af)rhunberte, toie eS

fdjeint, gar itidjt roieber^olt unb fontroltirt Würben, bon neuem forgfältig angeftettt Werben, unb

bes^alb mag un8 Strembleü fein Söorgeljen erjö^len.

„2)en Slnfang mad)c id) fo, bafj id) bem ^olnpen, ben id; unteren Will, einen JEÖurm (*Raibe)

}U freffen gebe. £at er ben bcrfdjludt fo fdjreite id) felbft jur Operation. 3dj habe nidjt uötljig,

bie böllige SBerbauung beSSBurmeS abzuwarten, fonbem

id) ttjue gleid) ben 'polbpen, beffen klagen red)t boU ift,

mit etwas Söaffer in meine Ijoljle linfe ^anb. hierauf

brüde id) ifm mit einem fleinen ^infel mehr am -gnnter-

alS am SJorberlheile. 2luf foldje 2lrt treibe id) ben

Söurm au8 bem «Magen nad) beS ^olüpen flaute ju.

3?aburd) mufc ftd) foldjeS aufthun, unb, inbem id) ben

^olbpen wieber mit bem ^infcl etwa« brüde, fo fommt

ein $t)eit beS SEÖurmeS auS bem SRunbe heraus, unb

foId)ergeftatt toirb ber klagen befto lebiger, je weiter

bet äöurm bom heraustritt. Saburd), bafj ber Söurm

auS beS «Polypen «fftaule gebrüeft toirb, mufj ftd) fold)eS

ätemlid) toeit aufthun. 3ft nun ber ^olüb in biefem

3uftanbe, fo bringe id) ifm fet)r behutfam auf ben 9tanb

meiner #anb, ber blofc etwas angefeuchtet ift, batnit ber

^olüp nid)t ju ftarf auflebe. 3dj nötige itjn aisbann,

ftd) immer mehr jufamtnen }U jiet)en, unb eben baburcr)

toirb auc^ 2)tau l unb klagen befto mefjr erweitert, hierauf

neunte ich in bie rechte -£>anb eine jiemltd) bide unb

ftumpfe ©crjweinSborfte (anbere fpäter eine feine ©tetfnabel) unb faffc fie bergeftalt, toie man eine

2anaette jum 9lberlaffen hält. $aS birffte Snbe halte id) an baS #interenbe beS v}ioU)pen unb ftofje

eS bis in ben SJlagen hinein, Weldas befto leichter oon ftatten geht, ba er hier lebig unb fehr

erweitert ift. hierauf brüde ich bie SchwetnSborfte immer weiter fort. 3e weiter fold)e nun hinein

gehet, befto mehr fehtet fid) ber $olbp um." .ffurj, ber «polbp ftfet jule^t fo auf ber

©chweinSborfte, wie 9Jcünd)haufen3 SBär auf ber ©eichfei, aber baS SluSwenbigc ift jum 3ntoen-

bigen geworben, unb er Wirb nun, mit ber Sorfte ins Söaffer gehalten, mit bem ißinfel Oon ber

SBorftc abgefchoben. Ta es oft borfam, bafj ber umgcWenbete ^olt)p mit ber SBanblung nicht

jufrieben war unb fid) felbft wieber in fein natürliches Safeiu jurüdftülpte, lam ber erfinbungS*

veid)e Irembleh auf ben ®eban!en, ihn nad) üollenbeter Operation gleid) einer 28urft 3U3iifpcilen.

„S^enn", fagt Irembleü, „eS ift für einen Sßotypen nichts, aufgefpie|t ju werben."

<Dhn möchte glauben, bafe eS ftd) fo Oerhält, benn Irembleü berichtet Weiter, nicht nur, ba&

oiele feiner Opfer ftet) balb barangewöhnt hätten, mit ihrer einftigen £autfläd)e ju toevbauen, fonbem

aud), bajj fte ouSmenbig ÄnoSpen gebilbet unb ftd) fo fortgepflanzt hätten, äöir möchten um fo

weniger an ber 9tidjtigfeit biefer SJerfuche zweifeln, als fte oon Irembleü'S 3eitgenoffen beftätigt

würben, dennoch bebarf bie Angelegenheit einer nochmaligen Prüfung, welche ju unterfuchen

hat, ob, WaS faft unglaublich, bie beiben ihrer feineren 3tntftur nach bon einanber abweichenben

•feauptfehichten beS ßeibeS ber £>t)bren it)re Stollen wirtlich bertaufdjen fönnen.

«ünftli*«! UHortHrum bei Sü6»aHtf
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Pritle ©rbnuitg.

Sie Kö^rcuquollcn (Siphonophora).

2ßer au bcm ©tauben neigt, bafj bie Statut, bicfe unbefinitbare Wad)t, ober bie fd)öpferijd)<

©ottl)cit jur Skränbevuug aud) mituniev Sdjnörfeleien berüorbringen müffc, wirb gewife jubtn

Wöhrcuquatlen greifen, bcm bijattften belebten Spielwetfe, weldjeä bie $ha»tafic faum ju erbenttn

üevmörfjtc. 3ft c3 bod) ben Srorfdjeru fc^tuer genug geworben, ber Watur, um mit gerbet unb

©oetl)e au reben, ben Gebauten nachaubenlcn, ber it)r — fo brüdtt

bie alte Schule fid) aus — bei ©Raffung biefer Itjiere üorfc^mebte.

äöir Wählen, um WeuigftenS eine weitere fruchtbare 5Betraa>

tnng bei etwaiger ^Begegnung am Stranbe nnaubnljnen, eine b«

nod) minber fomplicirten gönnen unb bejdjreiben ftc gleich nad) itjren

Crinael^citen, weil allgemeine! ohne foldje fpecieUe 9lnfd)aumig

uöUig untoerftänblid) wäre. £cr jnjeireit)ige ^lafenträgtr

(Physophoru disticha) ftet»t alö ein ©ebilbe öor un*, für bejfra

ucrjdjiebcne Itjcile unb Eingänge eine oben mit einer SBlafc begim

nenbe 9iöt)rc bie centrale 9lrc bilbet. 2)ie SBlafc enthält Üuft unt

erl)ält bafjer bad ©auae in aufrechter ober fdjräger Stellung. $ti

ganae obere 2l)cil ber 9iöhre Wirb üon jroci Leihen Schwimm
glorfen eingenommen, benen bie Sortbewegung bcö ©anaen üb«

tragen ift. Sie befifeen in 3orm unb Iljätigfeit, inbem fie burd) rud

weife« ^ufammenaieben baö äöaffer auä ibrer .^öljlung auefto&en.

eine unoerfeuubare 9Iehnlid)feit mit Sdjirmqualleu. Unter ihnen

folgt aunäcbft ein Gratia äufjerft beweglid)cr dualer, unb awifdxn

biefeu erblicft man jwei ebenfalls l;oljW\ aber aud) am (fnbe offene

Steile, Saugrötjren ober Etagen, beren jeber für fid) an btwäl*

tigeu unb au oerbanen trachtet, Wa8 burd) bie langen Senffäben

mit ihren 33el)ängen unb Weffelorganeu namentlid) an fleinen flruftern

iljnen abführt wirb. 2tfaS fie an farblofem 93lute unb «abrangt

Tafte bereiten, fommt ebenfalls bem ©anam au gute. 35a* Crgebm*

ber SJerbauung gelaugt in jene 9töhre, bon ber wir ausgingen, unb

üon ba in bie Derfdjiebcneu Anhange au bereu Ernährung. 3" unfern

Slbbilbung, welche wir ber üerl)ältni*mäjitgcu Einfachheit halb«

gewählt hoben, ficht man feine 3ortbflanaungäorgane. 2Bir fügte

aber bjuau, bajj fie bei ber Sippe Fhysophora in Sonn öou Xraukn

oorhanben fmb, in anberen als ßapfeln, gleich benen ber CuaHes«

öotäpen, in nod) anberen enblid), unb bag ift für bie Sluffaffuns

biefeä fo fomplicirten DrganiSmuS Don ^öd^fter 5EÖid)tigfeit, in

©eftalt wirflidjer Sd)eibenquaHen, bie fid) fogar loSlöfen unb ein

felbftänbigeä ßcben führen (önnen.

3ft bie bcfd)riebenc Physophora ein ffinaelthier ober eiw

Kolonie, ein ^hierftod? €d vertrüge ftd) an ihr alleä übrige mit bem SBefen eine« feinjelttjint-:.

anfn ben awei, in anberen Sölten brei, bier unb mcljr mit felbftänbigcn UJcunbdffnungen unb übet»

tjoupt felbftänbiger 2l)ätigfcit begabten Wägen. S>iefelben ftnb beim aud) eon älteren Beobachtern

Katari 9t*%t
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fiirj „^olüpeu" genannt würben, jum 3citf)'u, bafj man jWar ben anberen X^citen ber Physo-

phora nnb anberer Sippen nidjt ben SBertt) Don 3ubibibuen beilegen wolle, jebeufallS aber fid)

bcS ßinbrucfcS nicf)t erwehren tonne, WenigftcnS in biefen klagen ober Saugröljren unüollftänbige

3nbibibuatitätcn bor fid) ju fetjen. Stimmt man nun bjerju jene j$äfle, wo bie Ofortpflanjung

burd) bie fid) ablöfcnben Cualleninbibtbuen beforgt wirb, fo muß man ßeutf art beiftimmen, ber

bie 9iöb,renquallen fürpolümorpb,eßolonien erflärt Ijat.

2)aS fott fo biel bebeuten. Die Xfjeile, aus roeldjen jene jufammengefefct finb, fjaben infofern

bie SBebeutung ton leiten eines Organismus, als fte fid) burd) rt>rc ©egenfeitigfett unb bie 33er=

fd)iebenartigfeit ibjrer Seiftungen bebingen. *Ji:tc jufammen bilben in yt)t)ftologifd)em Sinne ein

©anjeS, fic gehören ju einem 2cben. 3ebenfatls ftnb aber einzelne biefer fogeuannten Organe

fo felbftänbig unb im Salle fte CuaHenform annehmen, fo fjodj entwirfelt, bafj fie faft ben 9tatig

Don (Hnjcltoefcn, bon 3ubiüibuen einnehmen. Unb l)ierbon auSgefjcnb läßt fiel) bie fööfjrenqualle

als eine Kolonie bon unbottftänbigen 3nbibibuen Betrachten, berfdjieben ausgeprägt an 5orm unb

ßeiftung; benn bieä ift bie Scbeutung bon „polmnorpb,". „äöie mithin fonft", fagt 33ronn, „in

ber auffteigenben Sfnerreifje jum 3merfe ber SlrbeitStfjeilung bie Organe ftd) immer jatjlreidjer

unb bollftänbiger bifferenriren (fd)eiben unb aushüben), fo ttmn eS tjier bie berfd)iebenen \n einer

3ramilie gehörigen unb unter fid) jufammenljängenben 3nbiöibuen, analog ben Scr^ältniffen in

ben Slmeifeu« unb JBienenftöcfen, wo biefe 3'ibibibucn jebod) nicfjt mit einanber berwadjfeu finb.

Vi ber bie Xiffereneirung ift fo weit unb bie 9lrbeitStl)eilung fo auSfdjliejjlid) gebieljen
,
baß biefe

3nbioibuen in ber 9tegel nidjt genügenbe Organe jur felbftänbigen Sortbauer beft^en, obwofjl fie

oft rafd) burd) .ffnoSpung einen SJerluft ober Langel JU erfefcen im Staube finb."

eine weitere Durchführung biefer geiftreidjen Sluffaffung SJogtS unb tteuef art S gehört einer

flrengeren, bon Sippe ju Sippe fortfdjreitenben ®e$anblung an. *Dlan barf jebod) aud) hier, wie

bei ben Cuallenpolljpen, nie auä ben klugen bertieren, bafj, wenn es auf baS wirtliche SBerftäubniS

unb bie (hflärung ber @ntftef)ung ber beeren Selbftänbigfcit anfommt, bie niebrigen Jornten als

bie SluSgangSformen ju betrad)tcu finb unb bie tjöfjeren bon ähnlichen niebrigen SJorfatjren

abfiammen. Sid)er waren Cuattenpolbpeu otjnc fiel) loslöfenbe .ftnoSpen bie leiblichen Vorgänger

ber Sippen, welche freie Sd)cibenquallen erzeugen; unb aus JHöhrenquaHcn, welche aus bloßen

Organen jufammengefe^t erfdjeinen, gingen erft im SJerlaufc ganjer tfrbperiobeu foldje heröor,

wo einzelne jener Organe burd) 3Jortl)cilc in ber (frnätjrung, "Jlnpaffung unb anbere Umftänbe fid)

jum Siange minber ober mcf)r bollfommcncr 3nbiöibucn auffdjmingcu tonnten.
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Pehmen bie Cuallen unfer afthetifdjeS 3ntereffe in «nfprud) unb befdjäftigen bie toerfefelun-

genen SBege ihrer ßntwidelung ben ernfteren 3otfd)er, fo tft ba8 $eer ber ^olüpen, in ben ®runb«

jügen bce SBaueS jenen eng angereiht, bie ^^antafie weit mächtiger ju erregen geeignet unb ari

in Staunen ju ücrfcfcen über bie ungeheuere 3Jtacr)t beä Äleinen, wo eS ben 2Bat)lfprud) oertörpert

Viribus unitis — 3Jlit oereinten flräften!

6ine liebliche SlugenWeibe, fommen unb gehen bie Cuallen mit ben 2Beflen unb Strömungen,

9cad) furaem, Wohl feiten über ein 3ub> wäljrenbem ßeben Iöfen fie fid) jum allgemeinen Jcretelauit

ber Sltome wieber auf, bem Suge feine anbcre Spur tnnterlaffenb, aU bie jahlreiche rjeronwaa^fen^

SBrut. 9ludj unter ben üpotypcn finben Wir Sippen, beren ©enerationen fjinfdjwinben , gleid) jenen.

916er um fo johlreidjer finb bie anberen, Weldje fid) Oon ben erften 3"*'" ihre* Auftretens burd^

alle ^eriobcn ber 5?ilbung ber örbrinbe liinburd) 2)entmäler aufgebaut hoben, gegen bie alle bon

9Jcenfd)enl)onb jufammengctragenen s^üraniiben in nidjt* berfd)Wtnben. 3h*c Sßauten maaVn

einen großen Ztyil beä fteftlanbe* au«. 3nbem itjre ScbenStt)ättgfeit bon ben gewaltigen, im

6rbinneren fid) entwirfelnben Gräften beeinflußt wirb, bie ftd) un* al* Hebungen unb Senfungm

an ber Oberfläche bemerfltd) machen, fteigen SRiffe unb ÄoraHeninfeln hier empor, bort taudjeit f«

unter. 2Bo bie fiorallenthiere, biefe widjtigften SJtitglieber ber ^Jolüpenflaffe, fid) anftebeln.

folgt eine 9cciln> oon SBirfungen, weld)e faft alle* an ©rofjartigfeit be* Äufbaue* unb Schaffen*

hinter fidj laffen , wa* fonft oon tbierifdjem ßeben Oerurfadjt wirb. Söerfdjwinbenb flein in ben

Anfängen, nur bem SJtifroffope fidj erfdjlicfjenb, wirb bie 9lieberlaffung balb ber Hnaiehungipunlt

unenblid) mannigfaltigen ßcbenä, bt* ber 3Rcnfdj oon bem neugefd)affenen SBoben ©eftfc nimmt.

60 greift ba* ßeben ber ipolopen in ba* Söötlerleben ein, ba* Unbewußte in ba* SJetou&tjctn;

Wrunb genug , um biefe Xtjiere einer eingehenben Unterfudjung unb Sdjtlberung ju untergehen.

Ofaft jtoei 3at)rtaufenbe hat c-i beburft, ehe man fidj Oon ber 3ufammengeb,örigfeit ber eigent-

lichen Äorattenthiere mit ben großen, fdjon bem ?lriftotele* unb feinen 3t*tgenoffen al« Hn"'

befannten Seeanemonen ober Slctinien überzeugte, ©riechen unb Körner fallen, wie un*Cbib

berichtet, in ben Äorallenthieren ©lumen, welche im Hugenblitfe, Wo man fte au* bem ©äffet

nimmt, üerfteinern, feit $erfeu* ba* §aupt ber getöbteten ©orgo SJlebufa, beren Hnblid in Stein

oerwanbelte, auf ihnen gelagert, %n feinen „Serwanblungen" tjei&t **:

Sic et Cunüium, quo primum Contimit nur*»

Tem|tore, darescit : mollis foit herb* sub undts.

<Bo auch n>irb bit tforaUe, fobalb fte bie fcufte berühret,

<Plö*Hc& ju Stein, ein »riebt« ©twScbS nodi eben im ©afler.

Sie Wenig fid) bie Wnfidjt, bafe man e* mit Seepflanjen, aud) fteinernen SBänmen

(Lithodendra), ju thun f)abe, bii 1030 geänbert, geht au* einer 9teifebefd)rcibiing au# irneo

^ahrc oon ^Jlonconnh hfröor. Xie bejügtidje Stelle ift oon Ahrenberg in feiner befannten
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grunblegenben Arbeit über bie Statur unb Bilbung ber Äoratlenbänfe beS 9tott)en Wttxti (18:t2)

mitgeteilt unb lautet : „Stach ber SJiahljett ftfchten wir bie 9lrt bon oben befchriebenen bcrfteinerten

Clingen, 9Jiufcb,etn unb aHerb,anb Säumten in bem 9totb,en Wcere, bie man ba an langen Orten

in Wenge ftnbet, weil baS Weer bafelbft fo feilte ift, bafj man, als wie in einem Brunnen, alles,

ma* auf bem ftrunbe liegt, ganj beutlidj fet)en fann. Unb ift ber (Srunb mit unjätyigen folgen

Kräutern unb Dergleichen bon attertjanb färben angefüllt, bie aber bon ferne wie ^ßurpur ffeinen,

roeffentwegen id) and) erachte, bajj baS SJteer ben Warnen beS Stötten WeereS befommen t)abe.

„3ctj mar fo curieu; unb flieg felber ijmab auf eine Weile SBegeS weit an bem ©tranbe unb

hatte ein paar ©tunben lang baSBcrgnügen, eine grofje Wenge bon folcfjcn Bäumchen, Schwämmen

unb Wufcheln jufammenjulefen. $ie Schwämme ftnb tjatt unb an ben Sanb angewachsen , mit

ben Öü&en tjabe tct> feine füllen fönnen, fo fetjr id) mid) aucf> bemühte, unb bie man aufftfdtjte,

ftnb rott) unb hart. Stamit fie aber weife werben, legt man fte and Ufer, ba ftc bon ben Betten

abgefpült unb bon ber Sonne getrodnet werben unb fidj alfo bleichen. Söenn biefe Bäumchen nod)

unboQfommen ober noch nid)t reif ftnb, fo gleichen einige ben feuchten Schwämmen, Welche au

ben alten Räumen wad)fen, etliche aber ben geförnten aübcu einer Weerfpinne, ftnb weich unb fo

im Ii Söaffer, bafj man fte wie einen feuchten Schwamm auSbrüden fann ; unb ba haben fte alter*

tjanb Ofarben: blau, biolett, grau, braun, grün, weijj, welches wunberartig aujufetjen".

ehren berg meint, bajj ber alte fteifenbe nur bie garten ßoratten felbft beobachtet, bagegen

bie Stacbridjt bon bem anfänglich weichen 3uftanbe auS ben Crjftt)lungen ber itm begleitenbcn

Araber aufgenommen habe. 3$ möchte aber an ein 3ufammenwerfen ber Äorallen mit wirtlichen

©eefebwämmen benfen, bie in bunter Wenge jwifd)en ben Äorallen borfommen unb bon benen ftd)

biele gerabe fo auSbrüden laffen, wie eS oben befdjrieben ift. 9iadj ju Anfange beS borigen 3ahr«

tntnbertS, im 3ahte 1706, behauptete ber ®raf Warfigli, jur Bewuubcrung feiner ^eitgenoffen,

burd) Beobachtung ermittelt ju haben, bafj bic 6belforaü*e eine wirtliche ^flanje fei, welche einen

Wildjfaft in ber SNinbe führe, Blüten unb itrüdjte trage. Um biefe Behauptung befannt ju

machen, gab er 1725 baSprachtbolle&upfcrwert heraus, welches ben litel führt: Histoircphysique

de la mer. SlBer fura jubor, 1723, fteUte ber Slrjt unb 9taturforfd)er Bnbrebe^ebffonel an

ber berberifchen Äüfte feine, für bie Sluffaffung ber Äorallen epod)emachenben Unterfuchungen an,

beobachtete in «quarien unb (am jur Ueberjeugung, bafj bie bermeintlichen ÄoraHenblumen deine

2hierd}en feien, bon berfelben Befd)affent)eit wie bie Slctinien. Gr Wenbete ftet) mit feiner Crntbetfung

an bie berühmteften Witglieber ber $arifer 3lfabemie, würbe aber fetjr fühl aufgenommen unb

W e a um u v glaubte fogar, aus jarter 9t üdfi rt)t ben Warnen ?ßebJfonelS berfchweigen ju müffen. $er«

felbe beraUgememerte auf einer Steife nach ©uabeloupe feine Unterfuchungen, unb nadjbcm man feine

Vtnftd)ten juerft in ^nglanb gut geheimen, machten fte ftd) oud) noch unb nach im Boterlanbe gcltenb.

2tm wichtigften Würbe aber baS 3nteTeffe für unfere Jhierchen geweeft, als bie fror ft er.

Bater unb Sohn, mit Goof bie SBclt ber ©übfeeinfetn entbeeften, unb ber 2lntheil ber ^otiwen

an bem 3lufbau berfelben offenbar würbe. 9ln bie entjücfenben ©chilberungen ber ^ilanbe unb

beS bermeintlichen parabieftfd)en ^uftanbeS ihrer Bewohner reihte ftd) ber Berfud), bie (Sntftehung

ber JRiffe unb 3nfcln aus ber 2hQr'9'eit ber Äorallentfjiere ju ertlären. SBir werben weiter unten

hierüber bcrid)teu. VUu-v man erfuhr wenig bon ben Cfinjelheiten , bon ben (Stallungen unb Vlvtctt,

bis burd) Ahrenberg* Unterfuchungen ber Korallenriffe beS 9tott)en WeereS unb ihrer Grbauer

eine Öninblage für bic Sbftcmatit ber Blumenthiere (Anthozoa) gegeben würbe.

Obfdjon wir nochmals auf bie ©dnlbcrung .^a cd eis über ben sÄnblid ber ßorallenbänfe beS

Dothen WeereS jurüdfommen Werben, fo will id) bod) fdjon hier Ahrenberg bon bem 2otaleinbrude

erjähteu laffen, ben baS Sieben ber tforallenbänfe macht. GS ift ein @efammtbilb, WcldjeS jum

Stubium ber öinaelheiten treibt, wenn wir unS bamit auch einige JßJieberholungen geftatten.

„Sie Jforallenthiere, bon benen bie befaunte, als Schmud bienenbe ebU .Horalle nur eine

ftorm unb ber unbebeutenbfte X^eil ift, finb nidjt blofe für Waturbefdjrcibung unb *)taturgefchichte
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im engeren Sinne merfmürbig , ftc geböten }u ben jaljh-eidjflen, auffallenbften, unbefannteften unb

am cinflufjrcid)ften erfdjeinenben gforinen bei organifdjen Sebenö. 9)Ut Scbalthiercn jufammen«

gefd)id)tet bilben bie burd) fte erzeugten ftalfmaffen balb ijolje ©ebirge, balb ben iloben weit au*

gebefmter Sanbftrcden, unb i^re foffilen Hebetrefft bienen bem aufmerffamen töeognoften alt

Wnjcigett für SJcränberuugen unb 33ilbung$»(*podjen ber oerfchiebenen ZtyWt ber ßrbrinbe. Äbti

nur in ihrer Wuflöfung, tobt unb fragmentifdj ftnb biefc Spuren ber florallenthiete, beren Ginjutfi

man in ber Dinftognofic (ÖJefteinS * unb öebirgetunbe) bemunbert unb ju wichtigen fflcfultatcn

bettufct. 28ctt angenehmer überrafehenb ift bie erfcheinung ihrer Sonnen bem SRcifenben, toeld;«

bie äüftett bcö SübmcercS berührt unb biefrlbeu in ihren SBohuftücn lebenbig unb ebenfalls in

einer über alleä ^errfd)cubeu Verbreitung erblicft. Xort Wetteifern bie blumenförmigen liiert

ber pflanjenarttgen ÄoraUenftörfe mit ben prädjtigfteu färben unferer fdjönften SBlumen, unb

Ijinbcrte nicht ber £id)treflc£ bei SEÖaf|cr^ bie Ucberftdjt einer größeren 3läd)e unterhalb bc«

*Dcecreeipicgel8, fo würbe bie Waffe bei Sdjönfarbigen, ßebenbigen, btumenartig Geformten, u>eldb«

ben flauen SNceresboben bctleibet, ganj baä »Üb geben, baS un8 an unferen SSÖiefcn unb 3luren

iu it)rer SJlfitejeit erfreut, ja, eä mürbe ben, melier bie aftatifetjeu ßirgifenfteppen fab,, an bie

lulpenflor erinnern, bie, in unabfcbjbarer Söcite ftdt) erftreefenb, unter ben güitftigen Umftänbtn

ein jaubcrtiolled unb feenhaftes! Öcgcnftüd unferer lieblichen Heilten (Kütten bilben.

„Ob nun aber gleich eine foldie Ueberfidjt über bie Söiefcn ber Xt)icrpflau)en, meldte man

gewöhnltd) $orattenbäufe nennt, nicht in beut Gkabc ju erlangen ift, wie wir fie an ben GWrten

unb JJBiefen ber ßuftpflanjeu bis in weite Oferne hin erreichen, fo Werben bod) aud) folche töeifenbe,

welche nicht gerabe alä Waturforfdjer fpeciett fteh an bem Saue unb ben ©efefeen ber 5ormen bei

organifdjen Söefen unb beren belehrcnbcr 3nfammenfleüuug unb SJergleidjung erfreuen, burd) fctn

9tetcr)tr)um beä Oiormenwcd)feU unb burd) bie balb ntetalltfdj glänjenben, balb jarten unb lieblichen

Sorben biefer Iebenbigeu Blumen überrafcht unb begeiftert. SBte bie Silber beä Äaletboflop«

gehen bor bem "Jluge beä am feilten
s3Jlcere«ufcr b,inget)enben ober auf feinem Schiffe über bai

ÄoraHenriff bei eintretenbet Sfflinbftille langfam tjingleitenben 33eWotmcrä be3 fteftlanbe* bieft

Bebölferungen irjm ganj neuer giuren borüber. GS fieb,t Sträucher unb Baumchen auf unb um

fdjeinbar abgerunbete geleblöde öerfammelt, welche, felbft in blenbenbe metaUifdje Sarben gefüllt,

einen anberen (Sf)arafter, al3 ben ber Sclemaffe uerrat^en.

„ölüdlidjer unb genußreicher als bev SBanbercr an ber ßüftc, wo bie ungleiche 5Jleeresb,5l>t

nur früppeltjafte 5ßrobufte biefer 2lrt füiuincrlid) gcbcil)en lögt, evfennt ber auf nidjt oUjugro^cin

Sahrjeug Sd)iffcnbc wäbjenb ber SSiubftillc biefe Bürger eines" neuen, ib,m unbetannten 3Jfi4«

auf ben üppigen Äoraüenbänfeu bcö tieferen 2)ccere*\ laufenbfad) angeregt unb brennenb M
«ßjifebegierbe, fteigt er cnblid) in bie Sdjaluppe unb bcmülrt ftcrj, an einer feidjten Stelle fid) riniser

ber fd)önften biefer formen ju bemeiftem, um fie näfjcr ju betrad)ten. Sai itjm beh,ülflid)e Sdjin^

bolt ober er felbft fteigt aus in ba-3 Söaffer, aber mit i^rem Auftreten auf ben ÄoraHenbobnt

ueifd)Winbct allmäljlid) um fte tjer bie fdjönc Ofarbenpradjt, welche biejen Soben foeben fdjmüa'u.

lex ftraud)artige, blenbeub rojenrotrje @cgcnftanb, welcher bie ^lufmerlfamfcit unb ^antafic be«

Steifenben foeben am lebhafteren erregte, wirb aU ein brauner, unfdjeinbarcr Äörper in bie j£)^

gebracht, unb c« ftnbet fid), ba& baä furj borb,er für baö 9lugc fo lieblidjc, weidje, bunte ©tbübe

ein harter, rauher, mit braunem, bünnem Sdjleime überjogeuer Äalftuff ift. ^tan glaubt, fid

geirrt ju haben unb wiebert)olt bie Bemühungen unb 2krfud)e mit gleichem Grfolge, bi« man fid)

überzeugt, baß tun eine 33ermanblung ftattfinbet, bie ber 9teifcnbe je nad) feiner ©eiftelbilbung

für Söunber unb Räuberei, ober für eine merfwürbige, eined müheooflen unb forgfältigeit 'loaV

forfd)end werthe 9taturerfd)einung hält."

JEÖir wollen ^h^e n ö^gS Sdjitberung, welche uue bie SJli&griffe bes «Iterthum* al« W
berjeil)lich erfcheinen lä§t, nidjt weiter wiebergeben. $at fie und bod), hoffen »ir, genugfam

angeregt. ?llfo ©Iura enthielt würben bie ^olopen uott bem Berliner 'Maturforfcher benannt
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Xtx Warne begreift fid) bon felbft für ieben, ber nur einmal einen lebcnbeu ^JolOpen mit entfaltetem

fleldje gefeljen ober eine leiblid)e»bbilbung mit einer iöliimc berglidjeu bat. (Harenberg unterfdjieb

fte ton ben 3ttooätf)iereii (f. 6. 175), b,ielt aber bod) biefe beiben öruppen für nab,e berwanbt.

Söon ba an ^aben unfere ffenntnifie über Anatomie unb Cebcn ber ^olbpen unb ber tforaüenbauten

bisf tyutt ftetig fid) bewiest. Giner

ber größten ftortfdjritte gefdjal) burd)

2 antun, ber nad) feiner berühmten

Söeltumfegelung eine neue 2ljeorie ber

ftoraUeniufelnauiftellte, weldje in allen

roefentlidjen fünften burd) ben 9lme*

rifaner 2)ana*) bcftätigt morben ift.

3nbcm mir in ben obigen Seilen

bie Süidjtigfeit ber ^oltipen bornelun«

lidj mit bem .frinrocife auf iljre Jpart«

gcbilbe betonten, nürb eä fid) natürlicfj

um ba« SJerftänbniö berfelbcn, baä

Reifet ber ^olbpenftöde Ijanbeln. 3)aju

ift eine Ginfidjt in ben allgemeinen

Äörperbau notlrtoenbig. 28ir motten

nodjmalä ben fdjon einmal gegangenen

Jöeg einfef) lagen unb ben ipolnpen ftd]

bor unferen Vlugen entroidclu laffen,

mit «cnufeung neuefter Arbeiten ber

treffltdjen iüeobadjter ^paecfel unb

2acaje»£utf)ierä. $er erfterc fduU

bert und bie tfntmidelung eines» bon

ihm in bem £>afen bon 2or an ber

arabifdjen flüfte entberften Keilten

Üßolnpcn, ber Monoxenia Darwinii.

Xai 3 Millimeter lange Iljicr erfdjeint

aU bottlommen ftraf)lig gebaut, inbem

fein am oberen (*nbe bcö ßcibeictoliiu

berä gelegener fDlttnb bon adjt gefie»

berten gübjern umftanbeu ift. £ä

haftet bermitteB einer betoeglidjen, bem

Munbe entgegengefefcten ©djeibe, ber

ftufjfdjeibe, auf feiner Unterlage,

unb ba& e* feine garten <5fcletttb,eite,

leinen Stod tieftet, jeigt bie gefd)mungene, beränbcrlidje Cberflädje. 3üie ti innen befdjaften tft,

wirb ftd) an Duer» unb SängSfdmitten tyeraueftellen.

Ter Seginn ber Gntraidelung jeigt ftd) in bem Serjcbminben beö fterne* ber CtjcUc (A), ber

ateid) batauf toiebet erfd,eint (B), um nun in fortgejctjter 2l)eiluug ftd) unb bte &Ot ju berbteW

tältiqen (C, D. R). Man nennt biefen in ber ganjen H)iertoelt tierbreiteten Vorgang bie 5urd)ung,

unb Atnar läuft biefelbe in unfercni frUe fo einfad) unb fo regelmäßig ab, ba& oai übe berfelben

eine bon einer einzigen 3ellfd,id>t umfdjloffene .&obUugel tft (G). 3ebe 3ette fenbet eme längere

SBimper ober Öeifcel au« (F), bermittel* meidjer bie Catbc ftd, brel)t unb tu ber fietbeafl»^*

(fiitlDidclunfll'.SuRfin*« 0l>n Monosen!» l>»rwluli. »«fltSfeftt.

'j Oi'1-a.Ia and Oral lilanda. üonfcon
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it)rer SDhitter fdmnmmt. Gte folgt nun eine (Sinftülpung ber einen §älfte bei ftugel in bic anbm

(H), bie «Übung ber ®afttula (I, K). 25aä 2öort t)at in ben legten 3afjren in bei Soologte

eine gro&e Jöebeutung erlangt, feit ber auSgeaeichnete rufftf^e "Jlaturforfcher Ronjalttoelij birjt

(Sinftülpung als eine gemeinfame Stufe in ber Silbungägeföicfcte öerfchiebener, f^ftematifd) aeü

auäeinanber tiegenber l^ierltaffen fennen lehrte unb .fcacdel, bie «Beobachtungen unb SBettacfc

hingen jenes üerattgemeinerab, ba8 SOÖort „(Sajhula"

ober Sadlarbe erfanb. Gr t)at in einer Steigt bon

Specialarbeiten unb in feinen allbetannten populären

Schriften feine „©afträa-t^eoric" bargelegt unb to

tljeibigt, bie fid) baiin jufpifct, ba| alle Xtytxt, in bertn

Gntwidelung ein „0aftrula.3uftanb" auftritt, bem

einer längft untergegangenen Urform ,,©aftraea",aUbn

gemeinfamen Stammmutter, ^errü^rten. $ie gefamm.

ten (hitttntfelung*erfd)einungen be8 £l)ierreid)ea bringen

ju biefer ober einer ähnlichen Sinnahme. 3febenfalU ij:

burd) .£>acdcU, im 3ufammenhange uno Jut ^«grön«

bung ber Mbftammungälehre, üorgetragene Qtoftüa=

Ztyoxxe ein äufjerft roirffamer Sluftofc gegeben »orben.

Sie Öaftrula ber Monoxenia ift öonben einfach

58ert)ältniffcn. 2>ie Ginftülpung ift eine öollftänbige; bü

tfarüe ftellt einen Sad bar, beffen Söanbung (Xuta>

fdmitt in 3igur I) aus jtüet 3ettenfthi<hten ober Äeim»

blättern beflet)t, ber äußeren ober Gftoberm unb

ber inneren, bem Gut ober m. 2)er Uebergang bei

flad)en Sdjüffel H in ben Sad mit enger SJcünbung ift

ot)nc weitere« Hat. €8 tt>irb unS aud) mit einem Wale

ein 2id)t über bie StrufturPerhältniffe ber Goelenteraten

aufgeftedt, wenn mir hören, ba| in allen Abteilungen

bicfeS formenreid)en Stammet bie fpätere Gntroidelung

Oon biefer ober einer gauj ähnlichen fiaröe ausgebt, b«B

ba* fomplicirtefte .<pöt)lcnft)ftem, ber ganje fogcnanntt

ÖaftroPaöfular» Apparat fiel; burd) Ausweitungen unb

Ausfenfuugen auS bem fo einfachen ®aftrulamagen ent*

midelt. iöct biefen Ummanblungen ert)ält ftdj baS Crntc-

berm burd) 3ellentiermeb,rung al« eine ununterbrochene,

ben klagen unb feine Anhänge auSfleibenbe Sdjidjt unb

gibt baS (Sftoberm bie Söeftanbtljcile ber Jpaut facr. 2luct>

fpaltet fid) gleich nad) bem Anfefoen ber fiaröe bei

^oltwen ober bem SöeiterWachfen ber jungen OuaUe öom (Htoberm, mitunter wohl aud) »om

inneren ^Blatte, ein mittlere«, baS SJcefoberm ab, Welches, tt)eil8 jur IJIuSfulatur, tt)ciU jur

iöilbung öc» iöinbe« unb [JüllgewebeS Perwenbet mirb. Hill foldjem beftetjt bie .fpauptmaffc be$

Sd)irme8 ber Sd)eibenquaHen, unb in unb au« it)m eutftefjen jene SJcrlalfungen, bic mir unten

als bie einfachen unb jufammengefefoteu Störte ber Tpolüpen nät)er fennen lernen »erben.

Aber mir febren jur Monoxenia unb $ a e d e 1 1 Abbilbungen berfelben jurüd. Obgleich iutf

bie Beobachtungen Über ben Uebergang ihrer (SaftrulalarPe in ben fertigen 3uftanb nicht »w«

liegen, fann ein Zweifel über bie Art ber Umwanblung nid)t auffommen, ba lütfenlofe 2?fob«

ad)tungSreit)en öon ßomalcwSfö, £acaje«$utt)ier8 unb anberen über aubere Birten tiorliegeu.

Die ?arpe heftet fich mit bem ber
sJJhmböffnung entgegengefeljtcn «Pole irgenbtoo an, bic ÜBHmpfm

ClntwidduniH.SuMnbt b<r
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Det fdjmi nben unb nadjbem burd) eine abermalige ßinftülpuug bes SJorberranbe»
1

nad) bet Sangbare

(L, ao) ein 9)lunb- unb Scfjlunbraum fid» gebilbet (p) unb gegen ben SRagen (g) abgegrettjt hat,

ergeben ftd) im Umfteife um ben SRunb bie ad)t hoffen 5fib,ler al* Ausladungen ber $>eibeäl)öhle

ober unmittelbare Srortfefoungen beä 2Jlagen8. öleieb, allen übrigen ÄoraUen pflanjt ftd) bie

Monoxenia periobifd) burd) gier fort, Welche in ben flJtagenfcheibewänben unb auf ben freien

Stänbern berfelben entfielen unb natürlich burd)

ben 2Hunb entleert werben müffen, wenn nid)t,

tote in unferem Setfpiel, bie GntWidelung in ber

3Jlagenf)öb,le ber Butter abläuft. 3n ber Siegel

ftnb bie Sßolljpenperfonen ftreng männlichen ober

Weiblichen Öefdjled)tee\ SJie^nbiöibuen, welche

einen Stod bilbtn, finb entWeber alle männlich

ober alte Weiblid), ober e8 finben fid) 9Jlünndjen

mit äöeibdjen untermifdjt. «Seltener ift ba*

Sorfommen hermaphrobitifdjer ^erfonen.

3" biefer $infad)he>t ift bie Monoxenia

ber Irjpuä eines regelmäßig ftratjligen $ol^<

pen, eines eckten ©traljlthiereS, wie e8 bie

meiften $olt)pen ftnb. £>aedel hat bie gleid)«

werthigen Ib,eilftürfe eine« etrat)ltt)ierlörper#,

bie im flreife um bie Are georbnet ftnb, Sinti»

meren ober ©egenftfidc genannt. Sie hoben im

Strab^lt^iere biefelbe SBebeutung, welche beu ein«

jelnen fingen eine» SBurmed ober ^nfetted aU
ben ftolgeftüden ober 2Hetamereu jufäUt. 2He

Einfachheit unb leistete 8erftänblid)feit ber

Monoxenia unb ihresgleichen beruht großen«

Ityiti auf ber gleichzeitigen unb gleichmäßigen

Gntwidetung it)rer intimeren unb ber befdjränf*

ten Wnjafjl berfelben. 3» otten biefen Süllen

pflegt bie vUiunböffnung PoUfommcn freidförmig

ju fein, Wicht wenige ipotypen werben aber in

bie Ouere gejogen, ja einige faft fächerförmig

jufnmmengebrüdt, toobei ber 2Jcunb eine Cuer«

fpalte bilbet. tte jeigt ftch bann, baß entmeber

fdjon bie erfte Anlage ber 3ür)ler eine ungleich'

mäßige war, ober baß nad) regelmäßigem 93c*

ginne bee" SOach^thumd gemiffe intimeren nebft

ben zugehörigen öfütjlctn jurütfbleiben ober ben übrigen öorauäeilen. 3)aö betrifft öorjugStoeife bie

$otypen mit zahlreichen unb in mehreren Greifen bie SJlunböffnung umgebenben Wühlern.

@ o belannt nun auch feit einigen Sahrjehnten, befonber» burd) bie Aquarien, biejenigen ^olüpc»

geroorben finb, welche gleich b*r Monoxenia feine horten %l)tHe obfonbern, nämlich bie ftetinieu,

fo roerben bod) bie meiften fiefer mit bem SBorte l'olop ober 5?oraIIent{jiet bie StarfteUung be<i

entweber bem (Sinjelthiere ober ber .Kolonie angefangen ©tode* öerbinben. 2öir haben baher baä

SJerhültnie* biefed ©telettes ju ben 2Beid)thieren im allgemeinen ju befpredjen , um und bei ber

füftematifdjen Ueberftd)t barauf berufen ju lönnen, unb Wir werben, um uns bieg SJerhältni« flar

3U madjen, in berfelben SEÖeife «erfahren, wie oben (6. 221), wo eä ftd) um bie (hflärung be*

Sdmedengehäufe» l)aiibeite. dergleichen wir alfo ben v4JolDpenftod mit bem Sd)nedengchäufe unb

Monoxenia Darwlnil.

L üditjll4nitl, (int* btu<$ (tu SKdflcnfa^, rwfct* tutä) tini Efrtb«

«mnb; M Qu«Tl<&mtt mit* bit l'ini« ma; M Cuuftfcnitt tutifc tlt

VinU ibti O ti« ü*:i vpift* WunböffBung mit ber »ajt» b((

e (Fictbaufei! , n IVoi m 1
1 :

.:
i c , f TOulfd« unb
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bcm Sfelett bev SBirDelttjiere. JEÖir miffen fd)ou, ba& alle Verhärtungen ober Slelettbitbumjcn

be? ^olbpenfflrpers beut mittleren Vlatte angehören, unb fdjon bannt ift ein wichtiger Unterfd)ieb

jwifchen bem ijJolüpenfiod unb ber SJcufdjelfdjalc ober bem Sdjnedenhaufe gegeben. Sie 3tb,ned(ti»

fd)ote ift eine Siusfdjeibung, Welche beu fonft meinen Körper jwar umhüllt, mit it}m aber nur in

einem fcl)r befchränften 3ufamment)ange ftet)t unb nicht eigentlich $u ben lebenbigen, ba» tjeifct

organifirten, mit Vlut unb Heroen berfehenen Zweiten beä Ztyexei gehört. ift in ber Zty\ nur

ein jum Ecfmfoe bienenbeä £ausf, welche* über ber .fcaut liegt. Sie feften Zweite ber^olrpen

bilbcu aber fein -£>auä in biejem Sinne, fonbern ftub ganj eigentliche Xfyeile be* ßorallcntfuere«, ftc

fiub wie bie Ablochen belebt, empfhtblid), organifirt. Sic Knochen ber höheren Zfymt hält niemanb

für blofje 9tu*icheibungcn, bie bannt einen gemiffeu ©egenfatj jum übrigen fiörper bilbeten. 3)ian

lueife biclmehr allgemein, bafj bie Jtnodjen fel)r empfinbliche organifche Veftanbtt)eile be* flörptr«

fiub, ba§ in ihnen Vlbern unb Sterben berlaufen. ein£auptfennjcid)en, ba& fic gleich benSJtuettln

ober «Herben nur eine befonbere Öattung bon fogenanntem flörpergewebe finb, beftcht bariu, tefe fic

gcrabe fo wie jene wadjfen. Sie Änod}en be* Dchfcn finb nicht biefelben wie bie be* flalbe*. ib,r

Stoff ift tüicbcrholt ausgewechselt worben. Sa« \fcbeubigfetn beä Sfeletteö ift ber ,,Stoffroe#l'',

wätjrenb bog Sdjnctfenhau* eine tobte 9lbfonberung bleibt, an ber nur alljährlich neue* IHatcrial

auf« unb abgelagert wirb. Sa* äöort „Stoffwcchfct" ift und ein befannter Älang. 3kbe* einjtlnt

Drgan beftnbet ftdf» wohl, wenn in ihm ber Stoffwechfel in 9iid)tigfeit ift; flrantt)eit ift inbm

meiften Drallen geftörtcr Stoffwedjfel. Söcnn Wir bat)er fagen, bafc bie untere #älfte be* ÄoraUen-

tyierei, auch »enn fte erljärtet ober jum Stodc wirb, bennoch uollftänbig am Stoffwechfel tbeit«

nimmt, fo ift bamit bie Watur biefer Vitbung bezeichnet. 60 lange ba* Äorallenthier lebt, ift

fein Stod feine tobte 9lusfd)eibung, fein \?au*, in welche^ e8 ftch, gleich ber Schnede jurüctjie^L

Qi ift bollfommen falfct), ju meinen, ber ^olbp bewohnte feinen St ort ober feine gefammertt

Seile; bagegen fanu id) fagen: ber untere Ifjeil bei Äoraltenttjiereä ift ba* ßtui, in welche« irr

obere lljcil fich einjuftülpen bermag. 91m lebenben floraHenthiere ift alfo auch ©er Stod in fort,

mäfjrenber Sluflöfung unb 9Bicberergänjung begriffen, unb ber Stod eine« erWachfenen $olppcn

berhält ftch JU beni feiner Sünglingsjahre, wie ba* Sfelett be§ Odjfcn 3U bem bcö Äalbe«.

Sennoch fommen wir bei biefem Vergleiche ju einem fünfte, wo er nicht mehr pafct. Sclu

häufig, tnbem ber 5Polr)p nach oben hin wächft, ftirbt fein berfelfter 3ru£ ab, ohne fid) aufcuUfcn

Ser ^olijp haftet alSbann auf feiner Vergangenheit, fic ift fein tpiebeftal ; er jicht fid) gleidnam

au* fid) felbft in bie .£>öt)e unb gipfelt auf ben Schladen feiner 3ugcnb. Sabei ift er in ber Utegrt

im Stanbe, fo mit ber Vergangenheit abjufdjliejjcn, bafe er fte mit einem foliben Schleier bebtet!

Snbem nämlich bie weichen 9lu*fleibungcn bc* gefammerten unteren gnbc* fich aUefammt lodern

unb ju gleicher 3eit etwa* Ijeben, wirb eine h°*«Jontale Sd)eibcwanb abgefonbert. G» ift

nun tlar, bafj bei ben Korallen ein großer Xfyeil bei ^Material*, welche* im Sfelettftofftoethkl

ber höheren 2 hieve bcrloren geht, hier tonferbirt wirb, al* tobte Vergangenheit in unmittelbarem

^ufammenhange mit ben nod) belebten .£>arttl)cileu bc* 3nbibibuum* bleibt unb mit bcnfelben b*n

fogcnanntcu Stod bilbet.

(i* ift bisher bon ben ftOfattentyitK« nur bie Hebe geWefeu al« bollftänbig ifolirte, für fid»

beftehenbe Snbibibucn; faft alle Gattungen ber Slctinien unb ber ^iljforaUcn gehören hi*
Vei ben alleruteiften Strien bleibt ei aber nicht bei ber 2(uäbi(buug ber dinjelinbibiburn;

biclmehr gibt bae (^injelthicr feine Snbibibualität in geringerem ober helicvcm @rabc auf. u^^

ee entftehen bie jufammeugefetjtcu Stüde. Sie finb ein ^efultat ber Vermehrung burdj

Il)cilung ober Änoepung. »Ulle ^olhPe« ^gen wenigftenä ju einer gewiffen 3<»t 6icr. Sie biefm

(*iern entfehlüpfeubeu jungen Seien fchwärmen eine furje ^criobe frei im SJcccrc umher, unb ti

entfaltet ftd) nun erft ber Vau, bon bem biätjer bie Siebe gemejen. Vei ben meiften ift aber hiermit

ber @runb gelegt ju einer Äolonie, inbem jene fe&baft geworbenen 3nbiüibuen fid) burd) 2b<ilung

ober Änoepcnbilbuug ücrmet)rcn. SÜie bie Jtjcilunfl bor fid) geht , ift au* bem Uinrijj ber Caul
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astraca fureata ju erfeheh. 2öa* je^t al« bei einfache Stiel be<s gabeligen Blodti erfdjetnt, war

einft baä ©rünbcr.3nbibibuum. 3ln ber ©renje be8 ber 2lrt eigentümlichen $öheuwad)«M)umä

angefommen, jog fich ber beim einjeltb,ier runbe Vlunb in bie Cuere, baä gaiye Huer würbe

breiter unb eine allmählich ouftretenbe yängsfuretje geigte an, baß auch im 3""«"" wäfjreub beä

fortfdjreitenben ßängenwachäthumä tief ciugreifeube Söeränberungen cor fid) gingen. ®eroör)nUcr)

ober pflegt bie Wiinbbcwegung ber beiben Ifjeilfpröfjlinge ben anberen Umbilbnngen borauäjueilen,

wie wir bast onbem Unten Irjeile beä Storfes ber Caulastraea fef)en, wo jmei Wunböffnungen bon

einem lentofelfranje umgeben finb. 9toeh ift bie 2öirtfd)aft in ber $auptfache eine gemeinfehaft.

lidje; eine fnrje 3eit, unb bie 3weieinigteit hat fiel), wie ber rechte Ztyil be8 söilbcs beranfcfjauticrjt,

in eine 3toeit>cit aufgelöft. Unfer SBeifpiel aeigt auch, Wcldje 3rormcnbcränberungen burd) geringe

Uurcgclmäjjigfeiten herborgerufen werben fönnen, bie in letyter 2inie immer bon ben jufölligcn

Slbweidjuttgen in ber Grnärjrung ber einjelnen 3»bibibuen abhängen.

£ie erfte Teilung ber Caulastraea war eine gleichmäßige ©abelung.

25ie arocite Gabelung feilte eigentlich bier Itjicre in gleicher .^»Ijc

bringen; ftatt beffen fdjreitet ba« eine 3nbtbtbuum fpäter aur Ih« s

lung. So fommt eS, bog fein Stod einem anberen berfelbcn Ärt

böUig gleicht.

Sie Sonberung ber Äeldje unb ber gauaen 3nbibibuen ift bei

bem bon und gewählten 93eifpiele eine fo bottftänbige, baß bie einzelnen

3nbioibuen gana auSeinanber gerürft ftnb unb jebes mit einer gefamm»

ten ßeben3öfonomie auf bem gemeinfamen abgeworbenen Stodc ijolirt

ift. £a3 ift aber nicht bie Mcgel. 20ir wollen ba$ jebod) erft bann

erflären, wenn Wir un8 über bieflnoSpung berftänbigt rjaben. 3Jei«

fpiele biefer 2Jertner)rungöweife haben und ferjon berfduebene Jtjier«

gruppen, namentlich bie üDiooä* unb bie 9)tantelthiere gegeben. 9lucf)

bei ben ^oltypen tritt, Wo eine ftnodpe fich ergeben foll, ein erhöhter

Stoffrocchfel ein, eä erhebt fid) eine ftarfe 9lnfd)wellung unb bie ganac

flnoäpc ift in allen ihren feilen eine Weubilbung. 3nbem nun jebe

©attung unb 9lrt itjre Sefouberheitcn ber ÄnoSpung bewahrt, bie Änoöpcn balb oben am ßelche,

balb in ber Glitte, balb mehr uadj unten fproffen, met)r ober Weniger herumtreten, balb ringö an

bem Stamme, balb nur an einer Seite ober auch abmcdjfelnb rechts unb linfS, wirb fdjon burd)

biefen 2öcd)fel ber Stellung eine aujjerorbentlidje 'SDtannigfaltigfeit ber ^olrjpenftöde hftüor*

gebracht. SQßeit wichtiger aber für baä MuSferjen beä aufawniengcfc&ten Storfed ift bie Sorrn unb

9lu8bermung be«? einfachen Stoded, ba« heißt bti Sfelette« be« ßiuaelthiered. Qi fombiniren fich

alfo mit jener rein äußerlichen Stellung ber Änospen bie bieten ÜHöglichteitcn, unter benen an ben

ßiuaelinbibibuen ber Storf erfcheint. Unb um eine noch größere Wenge uon s
J5olbpenftodformen

herboraubringeu, fommt fowohl bei ber Ki.-ilung aU bei ber ßnoäpung bie ^Ibfdjcibung bon

Sfelettmaffc in Slnfdjlag, welche awifdjcn ben einaelnen 3nbiüibuen abgelagert wirb.

SBenn nämlich c 'n a i'fa>limenSefc^ter ^olhpenftod heruorwädjft, fo bleiben bie an ihm befinb*

lidjen 3nbiotbucn gewöhnlich in einem organifchen ^ufcinimenhange. Sebti fommunicirt mit allen

feinen Nachbarn, jebed forgt awar aunächft unb am meiften für fich. *h eilt °»r^ ei» ö0»

^polhP a» '-polr^p Ttch fortfe&enbcä, nefeartiged ©efäfeftjftcm bon feinem Ueberfluffc auch ben entfern«

teften Stodgenoffcn mit. Unb fo leben bie DütgÜeber eined ^ufammengefc^ten Storfcd bem principe

nach in einem wohl eingerichteten ftommunidmuä. Sie S}ermittc(ung bon Unev au Xt)iev geflieht

nun in ber Siegel burd) eine organifirte, bad beifjt , am Stoffwechfet tt)etlnet)menbe v
JJcaffe, mag

biefetbe weich bleiben ober berfalfen. 3)icfe 3n)ifchenmaffe empfängt ityt ^tährfanäle au$ ben

nächften 3nbibibuen unb biefe, ben ßebensfaft leitenbeu 2lbern ftdjern bem aufammengefe^ten

^Jolppcnftode bt§ ju einem gewiffen ©rabe ein einheitliches» SBad^thum. 3)ie Vielheit wirb hierin

Umrifc »en CknU»tntra fnrc»u

•JirtlütlirtK Wr6Sje-
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}llt Pbhfiologifdjcn (finb/it. Söoe jebcv ^oltyp ift unb ißt, fommt unweigerlich bct ganjen G>cjcU>

fdjaft $u gute, unb auS bem Ueberfdmjj bet Slrbcit beö Ginjelnen werben gemeinfd)ajtlid)e Anlogen

beftritten. *}u liefen gehören bie Stiele unb Stämme, biejcnigcn Itjcilc ber jufammengeje|}tcn

Störte, auf benen feine (Stnjeltrjierc fid) bcftnben, unb beten äöadjsttjum unb ©röfjenjunabme un*

unbegreiflich bliebe, Wenn Wir nid>t bie 9iäb,rfauäle aud) in fic luneintreten fäb,en. äber überall

berühren fid) ßeben unb lob, wenigftenä bei ben maffigen unb bei ben meiften baumförmigtu

Störten. 3mbem ber Stört burd) ßnospung unb Sb^eilung fid) au8ber)nt, ftirbt er inweubig ab.

£ie 9cäb,rfanälc, weldje bon neuer, bon neuen s
ilbcrn burdjjogener Subftanj beberft werben, »et-

fied)eu, il)re näd)[tc Umgebung fann nidjt weiter am Stoffwed)fel tfjeilnctjmeu.

Söir fittb nun im Stanbe bie natürlichen ©nippen ber s4Jolt)pen uue borjufüt)ren.

(frßf törbnimg.

Sic Hiclftra^Itgett ^ohiycu (Polyactinia).

;5)iefe reidjfjaltigfte "Jlbtljcilung ift burd) bie $0^1 unb Uicnge ihrer Strahlen unb ftühlet

cfiarafterifirt. 2ie ©runbjaf>l ift immer fecb>, bod) bleibt eS nur bei einigen Gattungen babei

ftehen. 33ei allen übrigen tritt eine üöeviuecjrung ber Strahlen unb ßeibeäfäcbcr burd) <nnfd)ieben

neuer Greife ein, wonad) bie Orbnung aud) als „SDielfreifige
s.polüpen", Polycyclia, bejeidjnet

würbe. vUtan hielt früher bafür, baß biejei

Auftreten neuer ftreifc bon ber ©runbjab,l au«

einen ganj regelmäßigen Sortgang habe, fo bajj

in beftimmter Drbnung eine iUeljrjatjl bon

fedjä folge, unbburd) bie 9teir)en folge ber ffreife

aud) bie Drbnunggjatjl unb Sänge ber 5üf)lei

unb Sdjeibemänbe beftimmt fei. SlHein au«

ben neueren Unterfudmngen bon Semper unb

£acaje-2)uthierä gef>t bie Unridjtigfeit jene«

fogenannten „öefejjeäbon 9JI i l n e « (S bw a r b »"

herbor. ©ewflhnlid) fd)iebt iid) nur nod) bei

jwette Mvi'ie regelmäßig ein, bann bleiben ein*

$elne Strahlen früherer Greife jurüd, anbert

fpäteren Urfprungeä eilen im 2Bad)*tbume nadj

unb boraug, fo baß bie genauefte Kontrolle

nothwenbig ift, um ben graben in ber 3ufein»

uent tn Actinu «quin« »rr flTafccrt.
anberfolge md)t ju berlicren. 2acaje«S)u«

1 1) ie i3 hat uns fogar an mehreren ifleifpielrn

gezeigt, Wie fd)ou in ben frühefteu fiarbeuftufen bie fünft baä äöad)3thum unb bie gaiue Anlage

beftimmenbe Sedjüaaht nicht jur ©eltung fommt, fo bei ber gemeinen ^ferbe»9lctinie (Actinia

oquiuu). Söir geben eine ßarbe, welche fdjou etmaä weiter borgefchritten ift. Sie 3form ber Viarte

ift eine jmeifeitig fhmmetrifd)e, unb bie3 ift nidjt bie öolge einer nachträglichen Störung be« etwa

ursprünglich regelmäßig fedjsftrahligen flörperä, fonbem baä 9tefultat einer ungleichmäßigen

,Sweitl)eilung befc Cmbr^o«, wobon ber größere fingerartige ftühler unb ber ihm gegenüberflebcnbf

nod) lange nad) bem Uebergauge in ben ^uftanb ber fcftfifcenben Slctinie 3eugnie geben.
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duftem wir nun einige Familien. Sie erfte Stelle nehmen bie See«9lnemonen ober

iHctinim ein, eine ber .fpauptuerben ber Aquarien, lieber alle 9)ieere Verbreitet, vertreten fte in ber

gemäßigten Sont borjugämeife it)rc klaffe, jeid)nen fid) burdj ihre ©röße unb it)v ßeben al*

Giiyeltb,iere aus unb fommen btelfad) in ber Stranbjone unb überhaupt in foldjen liefen bor,

baß jebermann* S3titfe auf fie getenft werben. $(1311 trögt ihre lebenbige, meift prädjtige Färbung

nidjt wenig bei. 3hte tförperhaut ift feft unb leberartig, oft mit Söarjcn bebeeft. 6« fonbern fid)

in il)v gar Feine Äalftljetldjen ab, ba« Iljier ift batjer ber größten 3"iantmenjiehungen unb fioxm--

beränberungen fähig. Sudgenommen einige 2lrten, meldje fid) mit ihrem £>interthcile in ben Sanb

fterten ober eine SÖohnfdjeibe fid) bauen ober abfonbem, bebienen fid) bie Vlctinicu itjrer ftußfdjeibc

jum Seßhaften unb fönnen auf t^r taugfam ben Ort beränbern.

Unfer ©ruppenbilb, nad) lebenben ©jemplaren beß Hamburger Aquarium« gejeidjnet, fanu

leiber, @rau in ©rau, nur bie formen in natürlicher ©rößc wiebergc&cn, aber aud) biefe fmb

fdjon an fid) anjtebenb genug. S5a ift rcd)tä im SJorbergrunbe

bie mafftbe bidb.örnige Seerofe (Tcalia crasBtcornis). 3hr

weit geöffneter üKunb ift im SJegriffe, bie häutigen sJJtagentoan-

bungen nod) Weiter auejuftülpen, wäbrenb baä jweitc (*retnplar

Unf« fid) jur SBerbauung behäbig in fid) jurürfgejogen t)at. 3 h*

ßeib ift gelb ober roU), bie furjen 3üf)ler weiß unb rotb, gebän*

bert. Huf einer SRufdjel fifct (5ig. 2) Sagartia parasitica,

wetd)e wir im Aquarium in ber SRegel , g(eid) ber merfwfirbigcn

9Jcantelactinie (S. 480) auf bem Sdjnedentjaufe eine« Ginfieb»

lerfrebfe* antreffen. (fr futfd)irt fie fleißig umher unb berfdjafft

feiner Herrin, welcher er alß Oftatergaut bient, Gelegenheit, ba

unb bort 33eute ju erfaffeu. 9lud) anbere Slctinien nehmen

mitunter biefen SJorthetl einer paffiben 93emeglid)feit wabr.

2Jtöbiu« fab, eine auf bem Sd)Wanaftad)el be* SJtoluffenfrebfe«

fifoen, Welche trofo r)efttgcr SBerDegungen igren Stanbpttnft lange

3eit hinburd) behauptete. Serfelben Untergattung Sagartia gehört ba» fd)lanfe ^aar an oberhalb

ber bidbörnigen Seerofe (3ig. 4); e« ift bie äÖittme (Sagartia viduata), grau ober fleifcbfarbeu

mit weißen SängSftreifen unb langen bläulichen ober weißen ^fühlfäben. 93on reinem 2öeiß ift ber

Äörper ber Sagartia rosea (3ig. 5), bie iljren Manien bon ben rofenrothen, weiß getüpfelten ober

gebänberten 3üt)lern hat.

SBeniger anjiehenb ift biebaneben auf bem GJipfel bc« Aquarium» Reifen« ftchenbe SBarjen.

Seerofe (Bunodes gemnmcea), benamft bon ben Weihen weißlicher äöarjen auf bem grauen

ßörper. (Stner fd)önen fdjlangenijaarigen ©orgone mÖd)te man bie grüne Seerofe, Anthen

cereus (3rig. 7), bergleidjen. 3hre sarjtreidjen Jvüfcicv, oft mehr ale hun^etT»
tagen weit über ben

Körper Verbot unb finb bon grüner ober olibengrüuer Sarbe mit btolctten ober rofa Spieen,

.^aben fte fid) an ben fenlrcd)ten 5läd)en angefefot, fo laffen fie gewöhnlich ben £cntafelfd)opf fdjlaff

herabhängen; auf horiaontaler Unterlage aber breiten fte bie Jühler nad) allen Seiten au* unb

laffen fie mit SdjlangetibeWegungcu unter einauber fpielen unb fid) berfledjten. 3n einem großen

Slquariumberfcu maffenhaft neben einanber unb in berfd)iebcnen Sagen an ben SBänbett angeheftet,

geben fie bei birelter lebhafter ^Beleuchtung einen prad)tbollen 3lnbtid. 5)cn üßreiä ber Schönheit

muß man aber ber Seenelte, Actinoloba dianthus (Oig- 3), ^ugeftct)cn. 3hit- .ffopffdjeibe ift

wellenförmig gelappt unb trägt unjählige jarte, in einem fortwährenben Söogen begriffene 3rüt)ler.

Sie gehören aud) ber ©röße nad} ju ben anfehnlichften *2lctinieii ber europäischen Äüften, ba fie

fauflgroß werben. 3n ber Färbung bariiren fte bom 93raun burd) Selb ju einem reinen Schneeweiß.

SJiefe unb nod) einige anbere Strien bon Slctinien ftnb bie am beften gebeitjeitben »ewohncr

ber fo lehrreichen Aquarien, Wohin fie fogar au* fernen beeren berfe^t werben fönnen, inbem fie
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ben Zvanspovt leichter ai* irgenb anbete Sccthiere aushalten. Sa« Hamburger Aquarium befam

fogar Seeiofen uon bcr peruanifcben Äüfte; bie falte ^affage um baS Aap £>orn hatte man ifmen

burd) (Erwärmung it)rer ©efäfje erträglich gemalt. Seit Transport bon ein bis jWei lagen ber»

tragen unfere in ber Stranbjoue lebenbcn unb an zeitweilige ©ntblöfjung gewöhnten Birten übrigens

am beften, wenn man fie in Schachteln jwifehen etwa« fiattigulbe (Ulva lactuca) bcrpadt. §at

man unterwegs 3eit, fte einmal mit etwa« mitgenommenem SJteerwaffer ju crfrifchcn, fo ift man
ihrer ganj freier.

Sie äufjere Sdjönheit unb garbenpradjt, ba« fülle Söefcn, bie blumenljafte üBefdjeibenbcit

berbergen bie äufjerftc ©efräfcigfeit ber Slctiuien. Sie würgen grofje Stüde gleifdj hinab, am
liebften aber faugen pe lUieömiifdjeln unb 2luftern au«. 3d) babe oft mit Vergnügen ber gütterung

im Aquarium jugefehen, Woju fidj natürlich am beften bie gro&en Slrten mit langen gangarmen

eignen. Senn als Waf}re gaugarme ermeifen ftd) aisbann bie güf)ler. Sie »ctmie fifet, weil leine

93erüb,rung ober SBitterung aus näcbfter Mty fie erregt, ftiü unb blumentjaft ba. 9lber faum

bringt ber SBJärter ein Stüd gteifdj, einen fleinen gifd) ober JtrebS an ben gübterwalb, al« biefe

auri) fd)ou wie auf einen Schlag fid) um bie SBeute legen unb fid) mit ihr in ben Torraum jur

sJJlagenl)öbIc berfenfen. SSon bem ihnen gereiften gleifdj preffen fie nicht etwa nur ben Saft au«,

fonbern fte berbauen es botlftänbig. 9lur bie gettmaffen, welche man irrnen mit magerem gleticb

jufammen reichte, mürben, mie man im »quarium beobachtete, wieber au«gefto&cn. „öut gefütterte

Hctimen", fagt Möbius, „häuten ftc^ oft, fidjerlidrj be«halb\ meil fie bei reichlicher Wahrung fdjneü

wachfen. Söäljreub ber Häutung halten fte ftch niebrig jufammengejogen; behnen fte ftch, nadjbem

biefe öottbraebt ift, mieber au«, fo umgibt bie abgeftofjene #aut bie SBafi« ihre« gufjc« als ein

lodever febmufciger ®ürtel."

äöie bei allen ^olüpen unb Cnallen ift auet) bei ben Slctinien bie SJlöglichfeit, bajj fte lebenbe

2f)iere mit folrher ßcidjtigfeit bewältigen, nur bitrdj ben SBeftfc ber fdjon mehrfach erwähnten

mifroffopifdjen Wcffelfapjeln ju erflären. Sie finb faum bei irgenb weldjen anberen Goelente.

raten in fo erftaunltdjen Klengen borbanben, als gerabe bei ben Slctinien, we«halb wir einige

nähere SJUttljeilungen für biefe Stelle berfpart hoben. (Hnc ber häufigften gönnen ift bie eine«

länglichen ellipfoibifcben Körpers (gig. 1 unb 2) mit einem furjen $alfe. 3)on hier lägt ftch ein

langer hohler gaben oerfolgen, welcher in mannigfachen SBinbungen einen grofjcn Xheil ber hohlen

Seile erfüllt unb an feiner Söurjel in unmittelbarem 3ufammenhange mit ber 3ettmanb fleht.

Siefer fleffelfaben entfteht in ber Seile unb fommt nicht eher jum löorfcheine, als bis bas ganje

^effelorgan ftd) Don bem ^olüben ablöft unb auf einem frentben ©egenftanbe haften bleibt.

Sei Srutf auf bie iBJanbungen ber glafdjc fudjt bie glüfftglcit an bcr Stelle be* fd)Wäd)ften

äÖiberftaube« einen 9luswcg, baö ift oben beim Uebergange ber 3cflettwanb in bie Hrabenwanb.

So erfolgt oon felbft ganj mechanifch bie Umftülpuug unb baä J&erOortreten bes Sfabens, wobei,

wenn eö einmal begonnen, nodj foldje (Slaflicitätsoerhättniffe im gaben wirfen mögen, welche ftd)

bem 9luge unb ber iöeredjnung entjieljen. Sie Oberfläche bes gaben« ift fiebrig ober auch an ber

Söafi« mit feinen Stacheln unb $>ärchen berfchen, fo bafe er leidjt haftet. Ohne 3wcifel hat b*r

3nhalt be« nod) im inneren feiner 3clle beftnblichen gaben« bie embfinblicbe brennenbe (Jigcnfchaft

welche fo Diele ßoelenteraten ju fo heimtüdifd)en Ihieren macht, fiben biefe Subftanj, welche om
gaben haftet unb ftd) fdjwer mit bem SBaffer ^u mifchen fcheint, fommt nun bei Entfaltung be*

gaben« nach aufjen. Sie Söirfung wirb natürlich »erftärft, inbem unzählbare ^teffeljellen J»la|en.

lieber ben widjtigftcn Sienft, ben fte ben Goelenterateit im allgemeinen leiften, fagt 3)iöbiu», bem

mir bie fpccicllften Unterfuchungen, auch bie obigen öerbanfen: „Sobalb ein tiovbeigehenbe* Xh«er

bie gangarnte berührt, fo fahren au« ben *)teffelfapfclH lange feine gäben hertwr, hängen ftd) an

bemfclben feft unb halten es iurüd. Unb ift ee nidjt ftärfer, al« ber lauernbe Räuber, ber jene

gäben auswirft, fo bermag e« nicht ftd) wieber loljuwinben. Senn immer mehr 9ccffelfäbrn

brbeden ba« umftridtc Iljier, währenb es in ben "Bhmb hineingezogen wirb; ja felbft im Onnerrn

Digitized by Google



?aä fteffdii btt Sctinitn. 479

bet 2<i6eäl)öf)le ftnb nod) 93orrätb,e bcr Äapfcln

in ber .§aut langer Sd)nürc öorhanben. 3e

heftiger ber Äampf, je mehr Weffelfapfeln entlabrt

ber ^Jotyp, um feinen (Befangenen feftjuhalten,

gleichroic eine Spinne .£>unberte bon feinen ftäben

mit einem 9Jla(e nu* ihren ©pinnröhrdjen [hörnen

läßt, Wenn fic ein fräftigeS 3nieft bewältigen unb

fcftfdjnüren miß.

„3>aß hierbei an eine Grfdjöpfung bcr

üorTättjigen Weffelfapfelu nidjt im minbeften ju

benfen ift, mögen einige 3ohlen beroeifen. $ie

in ber "Jiorbfee gemeine rot^e Seerofe (Actinia

mesernbryanthemum, eine Slbart ber Actinia

cquina) hat in einem Sangarme bon mittlerer

GJröße mehr ali öicr Millionen reifer Steffel-

fapfeln unb in alten ihren Saugarmen jufammen

roenigftend fünfbunbert Millionen. Gin gangarm

ber pradjttioUen fammetgrünen Seerofe (Anthea

cercus) enthält über breinnbüicrjig Millionen

Steffelfapfeln : alfo befifet ein Irjier mit hunbetU

unbfunfjig Sangarmen ben ungeheueren SJorratf)

Don fecrjdtaufenbPier^unbertunbfuufjig Millionen.

Unb unter ben reifen, jum 5<mge bereit liegeuben,

ift überall ein junger sJiad)toud)ä uorhanben, ber

bie toerbraudjten Äapfeln fdjnett teieber eiferen

fann." 9Bei ber Gntlabung tritt aud ber Steffel-

fapfel ber bidtjer barin enthaltene t)ot)le unb fid)

aui* unb umftülpenbc &aben tjertior, bei manchen

Sorten aud), roie bei ber 4?Ubra, -&afcn. Stic

bienen jebod), roie man tool)! fälfcblid) annahm,

biefelben jum 93ertounben unb Slnbobrcn ber

5Beutc, roeldje lebiglid) burd) bie auf ber äußeren

Seite beö audgeftülpten Sd)laud)eä befinblidje

Slüffigteit gefäb,rbet roirb. SJtöbiuä berührte

eine große Anthea cercus mit ber $unge Utib

empfanb augenblidlid) baS l)e|tigftc brennen,

bal erft nad) öierunbjtoanjig Stunben ganj nad)-

gclaffen blatte. Gine nubere Ijübfdje ©eobadjtuug

jeigt, baß eine 2lctinie im Stanbc ift, eine

Schnede burd) leife ^Berührungen jurürfjufdjrerfen.

Gr fagt: „Giner Actinia mesembryanthemum

hatte id) Öleifd) gegeben. Sßährenb fie ti mit ben

lentateln langfam in ben SJlunb b^iueinbriiefte,

frodj eine Nassa rcticulata (au$ bcr gamilic

bcr 93ucciniben, S. 275) f)txan, bie eä getoittert

hatte, unb taftete banad). xUbcv in beut Slugeublirfe, wo ihre Slthemröljre mit ben Jentafeln

bcr Stctinie jufammenftieß, jdjraf fie he ir»g jufammeu, jog bie Möhre ein unb manbte fid)

ab. Sltlcin baä Srlcifd) lodte fie tuiebcriim au; fic lehrte um, ließ fid) aber auf bicfelbc SBcife

Xtfftltapittn: 1 unb 2 mit (irwftülplem J.iStn, 3 (jalb

üu?-.t'"tütvt, * gart) autfitfliilpt. €l«r »rtgrdBcrt.
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jurücfjagen. 911S biefei Angreifen tmb 2lbroef)ren nodj einigemal toiebetljolt wotben roax, legte

id) bet Sdjnede ein anbeteef Stüddjen Srieifä tun, um fte 311 beruhigen. 3dj fenne feine anb?ren

SHnge in bet victime, al* bie t>löfjlid) auigeftfilpten töcffelfd)läud)e, burd) roeld)e ba* Benehmen

bet Sdjnede etftätt toetben fönnte".

Ilm nid)t unten, bei bet Sd)ilberung bet Sdnoümme, nodjmali auf bie Sieffelotgane jurüd*

lommen ju mfiffeu, wollen ttüt gleid) l)icr bemetfen, bajj jene, in mannet Seaiefnmg ben^olnpen

fiel) näljetnbe Älaffe Weffelaellen mctit befifat. SBai ju bet Annahme, aud) manche Sdjroämme

neffelten, SJetanlaffung gab, ift bet Umftanb, bajj biefelben oft bon bet Spongicola tistnlaris,

einem miftoffopifdjen, actinienattigen ^Jolöpen, benmimt roetben, bet natürlich mit 9ieffelorganen

auigeftattet ift, unb bon roo am biefelbcn leid)t übet ben ganzen Schwamm fid) t>etbteiten.

3)on bet Süttctung bet SHantelactinie (Actinia palliata) burd) ibten Srteunb unb

2Bob,nungigeber, ben Ginfieblcrfrebi, b>ben wir früher etjab^lt (S. 19). 3d) tommc bier normal«

batauf jutüd, »eil ei ein fdjeinbar unbemittelte« unb beifjalb fd)Wet obet

nid)t etflärltc^ed 93erf)ältni3 bettifft. Mein fo ifoltrt ftef)t ei mein ba. Sie

^(ctinten heften fidj nut ba an, tu 0 bie ißJafferfirömung ib,uen f$leifd)nab,rung

jufflljvt. So erhalten bie ^un jdjon Slut« unb (rbbemarfe fifoenben Hrten bei

jeber Oflul eine neue lebenbige Umgebung. S3ou je ftftrferer Strömung eine

felftge flfifte getroffen mitb, ein £afeneingang, ein 3flolo, um fo fieberer

fann man neben anbeten Rieten aud) einet gro&en »njabl bon «etinien

»tonttiactinic. am gewärtig fein. 68 liegt babet nahe, bajj einzelne 9lctinien«atten mit bet

'VSffJSS*' 3cit bie öewobnbeit angenommen baben, auf foldjen gieren fid) anjufiebeüi,

beten eigenes Waljtungibebürfnii fte im belegten SBaffer umbettreibt.

2ötr feben, bafj bie Ginfiebletfvebfe mit ihren Sdjnedenhäufern am geeigneten gemefen finb,

unb fo finben mit j. 35. bie gtofje gelb unb btaun geftteifte Actinia effoeta borjugiweife mit

bem Paguru8 striatus affoeiirt, einem bet gtö&eten Ginfieblerfrebfe be« 9Jhttelmeerei, bet ent.

fpredjenb grofje Sdjnedenfcbalen brauchte. 3wei bis btei Cremplare biefet Slctinie ft%cn oft an

einem $agutue, bet jiemlidj träge ift unb fid) um feine Sfirbe gat nid)t belfimmert. $n biefem

Salle ift bie See-9lnemone nut butd) baS UmberWanbern ib,re3 .frniieejcnii im Sottbeil für ibte

(
v vi ml) vu 111]. "JJian itdit abet, wie bie befonbete Stell tm g, meldje bie 3Jcantclaciinie jum Greife

einnimmt, nut ein Schritt Weiter in bet gegenfeitigen Stngewöfjnung ift. Xie Stellung bet Dlantel-

actinie am (Sinfieblerfrebi ift, an ftd) betrachtet, bie unbequemfte, bie man fid) benfen fann. $ie

Etantelactinie befifet abet in ben beiben feitlidjen Sufelabpen ein $MfflmitteI, ben Stxtbi leidet

unb ftd^ct ju umfaffen unb fo if)te Sage mit bem Söottljeile bet leisten ^ab.rungiaufub.r in lieber,

einftimmung ju bringen.

%a bie lehnten mit ben menigften Umftänben in bei* @efangenfd)aft gehalten werben fonntn.

Ija t man ibte Serme^tung am genaueften beobachtet. Sie geboren 311 ben uidjt jat)lteid)eu Sippen,

roeldje feine Stöde bilben unb beten Hrottpflanjung auf bie Gntroidelung aui ben (yietn befd)räntt

bleibt. £er eiftige »eobadjtet lebenbet I&iete, Xalüell, erhielt eine «ctinie fecb> Saljre lang

unb jog bon itjr ameibunbettfedjiunbriebaig 3unge. 3wci biefet felbft gezogenen Ib^iete blieben

fünf ,uH;u am «eben, jeugten mit je^n bto jmölf Monaten Giet unb liefetten mit jwdlf bi? oiet«

jebu Monaten $mt. Qx \ab, aud), bag bie betoimperten infuforienförmigen Sorben nad) ad)t lagen

jut ftulje gelangten unb ttire Ü^impevn betloten, motauf nad) einigen Zagen, roäljtenb fte fid)

feftfehten, bie erften Zentateln imn $orfd)eine tarnen. $auftg marken bie jungen ftetinien in bei

Seibeitjö^le ber fluttet it)te gan^e SJertoanblung burd).

«ber aud) im fteien 3uftanbe finb biele oberflächlicher lebenb« «den leidet juganglid). Sie

unb mo man bie jaf)lteid)en «ctinien bet britifd)en Äüften finbet, erjablt ber um ba* galten bet

niebeten itjiere in Aquarien fo betbiente @offe in einem mit Pielen guten Tupfern auftgeftatteten

5Bud)e. 9cod) eingebenber ftnb Cacaje-Dutbicti' ©eobaebtungen übet einjelne Slrtin, beten
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33au er ftubtrte uub über beten Sorfommen unb fiebendweife et ftd) bclnifd bet ^Bearbeitung irjrer

eutwitfeluugdgefd)id)te unterrichtete. So erfahren wir bon iljm über bie an ber eurojjäifdjen flfifte

fü gemeine ^fetbeactinie eine Wenge bon (finzeltjeiten, bie und ben 2cbcn*lauf biefed ibiorc*

bor 3lugeu Heften. (St fanb bie ^ferbcactinie längd bet Klüfte bed itanald an allen felfigen Sotalt»

täten in ber ^>ö()e bed niebrigften SBafferd, bad heißt in ber 3one bed SBlafen» unb Sägetanged

(Fucus vesiculosus unb serratus). Sie Sfarbe bariirt awifdjcn Scharlad), 9tofenrott), Sunfcl»

rottj, Jörauu bid Cltbengrün, unb ald fpeciellcd ftennjeicJEjeit finbet ftd) unter ber gühlerfrone

ein Äranj bon fd)öuen blauen SSaraen. &ür ben 2?eobacI)ter eignen ftd) befonberd biejenigen

3nbibibuen, meiere, um bem bireften ßidjte audauwetdjen, ftd) unter ben SÖölbungcu ber greifen

angeftebett t)abeu. Sort fangen fte jur Gbbeaeit wie flare, burdjfidjtige, mit Söaffer gefüllte 33lafen.

Sie fo audfefjenbcn 3nbimbucn fdjetnen einer eigenen SBarictät anzugehören, wät)rcnb eine anbete

intenftüer rott) gefärbte mit feb,r entwidelten blauen 2Barjen unb grünen Sßunftreibten, toeld^e ben

£muütfüb,lern eutfpredjen, jene ju fein fdjeint, bie in Salto clld Slquarium fünf 3ah™ ausfielt.

SJacaae-Sutljierd fanb awar bie lefetere SIbart aud) überall, Wo bie fleine burd)ftd)tige oorfommt,

aber metjr ocrcinjelt; audj fteigt fte in eine etwad giößete liefe. Sie mar bom 3uni bis September

mit Giern erfüttt, ttug jebod) niemald 2arben in ftdj, mätjrenb bie burchfidjtige flcinete Jöarietät

neben jenen gcrcö^nlid) (Jmbrtoonen von allen CEntWidelungdftufcu umfcfjloß. 3«ter erften ftef)l bie

Actinia equina bed 2Jtittelmeered fet)r uafje; auffallenbertueife fanb aber ßacaae-Sutljier«

bei biefer wäfjrenb ber ganzen guten Sarjte^jeit, bom 3lpril brd in ben £erbft hinein, feine Gier.

3ludj aud anbeten Ueobadjtungen ergab fid) it)m bad Äefultat, baß bie ftortpflanaungdaeit ber

SIctinien nad) Stanbort uub 3lrt fetjr wcebfelt. 3lld er bei Xüufirchen einft mitten im Sinter bei

Sdjnee unb wedjfelnber tfälte ben fanbigen Stranb burd)fud)te, fanb er 311 feinem Grftaunen eine

trächtige fleine Sagartie.

Sa mir borausfetjen fönnen, baß mancher Sieb^aber „miftoffopifdjer ©emüthd» unb Vtugcn«

ergöfcungen" bei einem 3lufentbaltc am s])teeredftranbe fid) bie eine unb anbere 3lctinie mit it)ren

3ungen näher anfefjen mödjte, fo laffen mir und bon bem ^arifet 3oologen nod) erjäl)len, wie er bie

ßmbrüonen fammelte unb bie Ib,ierd)en beobachtete. Gr fagt: „Sie Gmbrüoucu ber berfdjiebcnen

See-3lnemonen fann man fid) nidjt auf biefclbe SBeife berfdjaffen. Sad 33orgef)cn, womit man bei

einer frei lebenben jum 3 ieIc g^anQt ift »id)t anmenbbar bei fold)en, bie ftd) in ben Sanb graben

ober in bie fteldfpalten jurüdjiehen. 3n bem Salle, ber und befdjäftigt, bei ber Untcrfud)iing ber

•^ferbeactinie, fann man bie Ütjiere, welche man für ttäd)tig hält, ablöfen, um ju .£>aufe bie jungen

aud il)ueu heraud }tt nehmen. Sabei läuft man aber @efaf)r, nidjt träd)tige 3nbibibuen mitzu-

nehmen unb 3eit ju berlieteu, aud) fmb bie jüngften embtbonen in ben galten beä Seibeä fidjer

fct)t fd)tter a« erfennen. 3d) fd)lug ba^cr folgenbeä Scrfatjren ein.

,/Jtidjt toeit bon meiner 2Dol)nung tjatte id) eine jener öetörjö^Ien entbedt, mo bor bem Sonnen-

lichte gefd)üfct fid) bie Slctinie anaut;eften pflegt, ben 3fu6 nad) oben, ben güfjlerfrana nad) unten.

Sorthin ging id), audgerüftet mit einem (MlaSgefäfje mit Weiter Deffmmg, Ul)rg(äfetn unb einem

fpi^en unb fdjatfen
s
JJtcffcr. 31u ber SBölbung ber flcincn ©rotte fudjte id) mir bie Üfjiere aud,

welche am bollftcn geblieben waren unb wie fleine burchfdjcinenbe 23lafen bal)ingen. 3^) ftad) fte

au unb fammelte bie giüfügfeit, bie auä ber SBuube ftrömte, unb mit ihr bie in ber 2eibeäl)öf)te

enthaltenen Giubraonen. Samit nid)td berloten ginge, fchabte ich noch mit einem Ufjrglafc bie

angefd)nittene 3lctinie ab unb erhielt fo auch bie jüngften (fntwidetungdftufen. *JiQdr) -ftaufe aurürf-

gefehtt, bert()eittc id) bie am Sttanbe gefammclte Srlüfftgfcit in fleine 33eobacf)tung8gläfcr, aud benen

id) unter ber 2upc biejenigen 3"ugen, welche id) mit bem sUtifroffope beobachten wollte, mit einer

feinen Saugröfne audhob. ^iat man am Stranbc eine gute 3lnaahl 3lctinien geöffnet, fo erfennt

man au einem fdjmer a" befdjreibenben ölwad fdjon bon außen bie trächtigen Snbibibucn.

„Deffnct man eine 5Jluttcractinie, fo haben bie heraudfd)lüpfenbcn 3»»ngen eine große Steigung,

ftd) aufaublähen unb ju entfalten. Sad bauert oft eine ober awei Stunbcn, mitunter länger, unb
S»rcbm-J Xbifrlriicn. i. -nuHant. x. 31
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ot)ne 3tt>f ifd *egt bcr SÖedjfel be8 ?IufenU)Ctlte3 it}re ScbeiiSgeiflcr an unb mad)t fte beroeglicht:

9)can t liii t alfo am bcften, fte balb nad) ibjcr fünft lutea ftcburt ju bcobadjlen, loo bie burd) ba*

Slufbläljcn berurfcidjte £urd)fid)tigfeit unb bie burd) bie neue Umgebung gefteigertc iöeroeglidjlfi:

erlauben, burd) bie Jpautbeberfungen in ba# innere beä Sfnerdjenä ju ferjen unb cS roäbrenb jeim:

3)rel)ungen üon allen Seiten ju betrachten. 2lud) fann man bie jüngften ßartoen nur furje 3<u

nad) bem JTaiferfdjnitt fidjer unb ofjue ^eitoerluft fmben. Sie ftnb nämlid) träger aU bie to»

gefdjrittenen, unb mau erfaiut fte nur an ihren 23eluegungen unter allen beu in ber Orlüjngfn:

fdjroimmenben £f)eild)cu. längere 3f»t, nad)bem fic bie Dtuttcr bcrlaffcn, faden fie auf ben 2?obcr.

bcS ÖefäjjeS, bewegen fid) Kaum unb finb fd)tuer anfotifinbeu. Sind) biejenigen, voeldje roof)l gebiü*:

Vlattactiitic : CiamWtls »r»l>le». Clio.it »rttlrinttt.

unb fcljr tebeubig flnb, madjen enbltd) nur eine bret)enbc 2krocgung nad) einer 3?idjtung unb um

einen Sßitntt, fo bafe man fie nur Don einer Seite betradjtcn fann. 3lud) fliegen fie fid) fetjr jufammen.

fo bafj man oft glauben mödjte, man hätte jmei bcrfd)icbcne Guhrtidclungsftiifcn bor fid) gehabt

roenn man ein unb ba*fclbc Il)icr unmittelbar nad) bei lunftlidjcu 5iül)gcburt unb bann einige

Stunbcn fpater beobachtet.

„Süon großem Wufyen bei ber Unterfuduing ftnb Ölaägefä&e mit ebenein unb bünnem 8oba
benu nur mit .£>ülfe fold)cr fann mau bie ctroad größeren C*mbrr)oncn beobachten. 3n ber Xt)c:

ficht man junge Vlctinicn mit fdjon üicrunbjivaujig ober ad)tnnbitiierjig 3iit)lem fieb, gleid) na*

bem Austritte aus ber sJJlutter feftjctjen, bann fid) aufblähen unb entfalten, Siefen 2lugenblicf rnu|

man tüaljvncljmen, benu fpätcr fdjlicfjcit fte fid) oft t)artnärfig, ber ^Dcuubring jicl)t fid) geroaltfam

jufamiucn, fo bajj tfüljlcr unb Schcibctoänbc juiammcugcprcfjt lucvben unb man nid)t» untcr=

fd)eiben fann."

Sic meiften Säuiien fmb mit mehreren Greifen glcid) au«fet)enber ctjlinbiiidjer 5fil)ler wt=

fcljen. 3Jon befonberer Sdjönljctt finb biejenigen Birten, welche aufjer ben geroölmlid) geftaltrtrr

5ül)leru enttucbci innerhalb ober außerhalb bcrfclbeu gelappte blattförmige laft* unb föreifroerlji'u^

befitjen. Sic bitten bic Untcrfamilic ber Sö I a 1 1 = VI et t n i cn. (Sine neue tform berielbcn (Cranibaetk
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f. «bbilbung <5. 482) Ijat £aedel im Ütottjen 3Jlcere entbecft unb in feinem prädjtig ausgeftattrten

SBerf«: „Slvabifdje Zoranen" abgebilbet. Seiner SBefdjreibung entnehmen wir, baß bie auf ben

Äorattenbänfen bonJur gefunbene@attung ftdt) baburdj auajeidjnet, baßobenjunadjftanbenflflunb

ljerum ein mehrfacher .tfranj bon jahlreidjen jaden Orangarmen fidt>

befinbet, toeldje bie ©eftalt Oon bünnen, fraufenavtig gefalteten RofjU

ober Gnbitiicjiblättern befitjen. darunter ftcf)t ein Älranj bon jab>

reiben biden 3angarmen, tocIct)e bon ben elfteren ganj berfdjieben,

berbtjäutig, nidjt gefaltet unb bon einfad) fpinbelförmiget föcftalt

finb. SJer eigentliche JTörper ift eine niebrige cb,Unbrifcr}e ©djeibe.

w

2Bir haben bie Sktinten ala @in3eltt)iere fennen gelernt, tote fie

auS bem (5ie Verborgenen. 2)ie§ ift allerbingä bie am bäufigften

borfommenbe SrortpflanjungStoeife. 2lber einige Arten berbtelfältigcn

ftd) mit ber größten Seidjtigfeit burdj fleine bon ber ^ußfdjeibe ftd)

ablöfcube 21)eilftüde. S5er ^artfer ^oolog 5i Jcfjer beobachtete biefen

^ßroceß bei ber an ben franjoftfehen flüften lebenben Sagartia pcllu-

cida. Sie am 23. Sluguft bom guße abgefallenen Stüddjen hatten

fid) bis 0um 7. September fdjon ju fteinen Acttnten mit funfjeljn

bid fedjejelm Sötern cntttntfelt. S3ermet)rung burd) Spaltung

fdjeint bei manchen Arten, j. 38. Sagartia ignea, gewöhnlich ju

fein; baä ©nbe biefer Srortpflanjungstoeife ift jebod) immer bie böUige

Abtrennung ber 3"biüibuen.

9cun ift aber in ber Watur nid)t$ ohne Uebergaug, unb fo gibt

ti a u cii ftodbilbeube Actinicn, bie ber Sbjtemattfer aber nidjt metjr

Actiitien nennt, fonbern unter bem Familiennamen ber 3oantha»

rien (Zoantharia) jufammenfaßt. 3t)re 3^1 ift nidjt bebeutenb,

bod) tjält eö nidjt ferner, fie aud) an unferen Äüften ju ftnben. 9Jtan

unterfdjeibet bie ©attung Zoanthus, bei toeldjer bie 3nbibibucn

einjcln burd) einen fid) beröftelnben, friedt)enben Söurjelftod mit ein«

anber berbunben finb, bon Palythoa, roo gemöljnlid) ber oercini*

genbe Stod eine tourjelmäßige ßrufie bilbet, unb bie Sßolbpen in

Heineren ober größeren unregelmäßigen Raufen beifammen fijjen.

S3eibe (Gattungen baben nod) bie geiueinfd)aftlid)e @igentb,ümlid)feit,

baß fie frembe fefte tförper beä berfdjiebenartigften UrfpruugeS,

©anb, Sd)toammnabeln, Srudjftüde bon Elufdjeln unb Korallen, in

großer tütenge in it)re ßeibeäroanbungen aufnehmen. S)iefe erlangen

baburd) eine fokfje Scftigfeit, baß beim Gintrodnen bie 5orm bed

*Polt;pen boHftänbig erhalten bleibt. 2!ie !H)otfad)e ift, bei näherer

örtuägung, eine erftauulid)e, ba baö ganje ßeben biefer 2l)iere aud

einer ununterbrochenen Äctte bon Sertounbungen unb bleibenben

SSefdjäbigttngen bcö Äörpers bcfteljt. 3dj fenne in ber ganzen übrigen

3$ttitoelt fein annätjcrnb ähnlidjeäSeifpicl. 9lur einzelne Sdjroamm«

arten loffen fid) entfernt bamit bergteidjen; bod) ift man gerootjnt, bieUmpftnblidjteitber Sd)roämme

für fet)r gering anjufdjlagen, roogegen bie 3oantl)arien bie fo empfinblidjen Sctinien ju näd)ften

S5erluanbtcn haben. 5Jtan muß jebod) beaebten, baß nur baü §iuterenbe bon biefen 9)errouubungen

betroffen mirb, ber Itjeil, ber bem fid) einftiilpenben SJorberenbe aU Äapfel bient unb alfo gerabe

31«
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burd) bie Slufnabme bcv fvembe it örper ju biefer SRoIle befonbcrä geeignet wirb. So unanittjnlidi

bie in Spirituä aufbewahrten ^ol^ttjoen erfdjeinen, ebenfo fd)ön unb lieblid) feben bie lebenbigen

unb oollfomnien entfalteten Iljiere in ifjier fdhmefctgelben fiaibt aui.

Mm intcreffanteftcu finb biejenigen Birten bon Palythoa, welche auf beftimmten Birten tum

Scbmämmen fid) anfiebeln. Äm meiften triebet unter biefen bat bie Palythoa fatua t>on ftdi

tcben gemocht, ber liuauebleiblicbe ©cfcllfd)after ciucSbcr merfroüibigften Sd)Wämme, nämlid) bes

iapanefifdjen Öta3fd)0pfe3 (Uyalonenm mirabile). lieber ben teueren baben mir on feinem Crte

ju fpredjcn. £ier jeigeu Wir an einer unsejäfir auf ein drittel ber natürlidjen ®rö§e üerflcinerten

9lbbilbung(S.483), wie bie Palythoa in Öeftalt einer warjigenSinbebrn

Xtjt'd beä im Schlamme nmvjeltibeu Stielet bti Scbwammeä überut^t,

welcher über ben 33oben berborragt. Ilm 18G0 waren in bie europäi|d)en

SJlufeen nur einjelne ßyemplare beS bei ben 3apancfcn all flippe* ftljt

beliebten ÜHaäfcbmammeä gelangt, alle mit it)reiu Wufroobner, ber Pak-

thoa. 25ic berübmteften Sölifroffopifer flrittcti ftdj barüber, ob ba$ (Stonu

ein ^olbpenftorf mit ibm angebörtgen fliefelnabeln, ober ein ^olijpen.

froef , ber fid) auf einem fünftlidj ju einem Spiclwcrf jufammenge jügtett

23ünbel Sdnoammnabcln angefiebelt l)abe, ober enblid), ob baä öanjeetn

Schwamm fei, ju beut bie vermeintlichen ^oltjpcu aU Ilicile gctjöttcn.

63 beburfte ber genaueren 3cr9li fberuttg burd) beu berühmten 'JJUfro<

ffopifer i'iar Schutze, um alle brei VItumtjincn aU irrig \n a:\-cM:.

unb ba§ Söerbältni^ ber Palythoa jum Schwämme aU „Äommenfalti'

mufl" ober ,,2ifd)genoffcnfd)aft'', wie oanSJeneben ber keltere neulieb

t6 genannt bat, aufjufläreu.

Graft um biefelbe 3«* batte id) im 9lbriatifd)en Fleete eine bei

japauefifd)en 2lrt fe^t nabe fteljenbe Palythoa gefunben unb jtoar out-

fd)liefjlid) ebenfalls auf Schwämmen, jwei nabc üetwanbten flrtrn.

Axinella verrucosa unb cinnamoniea. Unter Dielen Rimberten von

6jemplareu biefer Sd)Wämute, meldje bamalö unb fpäter burd) mrinr

Dccttcuifti. #anbe gegangen finb, tft fem etnjtgeS obne feine Palythoa geroein.

2>cr ^olt)p pflanzt fid) natürlich ju gemiffen Reiten burd) Gier fort,

bie auäfdjlüpfcuben Sorben geben aber offenbar 311 GJrunbe, wenn fie nid)t ibren Schwamm au!«

ftnben. ü£ajj fu auf ben Stredeu beä llJteereäbobenS, wo bie Slyinellen gebeibeu, j. 8. in bei

fdjöncn .fpafettbudjt oon Sebcnico, maffenbaft febwärmen, jeigt ibre 'Jlntoefcnbcit auf aUec

Scbwammcycmplaren. 2Die aber ftnben fie biefelben unb woran ertennen fie ben ib,rem 23ol)h

freunblidjen, gleid) einer ^flan^e feflgemurjelten öenoffen? Wan wirb geneigt fein, ju ad«

Worten: burd) beu 3nftintt. Xaimt foinmt man aber um lein .£>aar weiter, wenn man mi:

einen beftimmten fafelitben ^Begriff baöou fid) erworben bat. 2lud) pa^t, felbft wenn man unter

SfrtftinU »ererbte, in ber Sererbung allmäblid) befeftigte unb oon ben vJladjfommen unbeumti

auegefübrte ($cmobubcit*tbätigfeiten tjerftetjt, eine toldjc GrHärung auf uitfcren ,VA nidjt

^luffinben unb ^tfennen ber ^(rinellcn burd) bie fd)Wärntenben Pulythoa- Carmen ift na:

burd) ein unfeten Siuneätbätigfeiten äbnlid)eä ßmpfinbungßOetmögcn erflärbar, ba ber 3utaQ

aus offen baliegcnben örünben runbweg au«gefd)loffcn ift. 5ür unfere Olafen finb gerabe j«f

beiben Wfinellen fttjr fenntlid), fie geben frifd). unb felbft längere 3e 't nadjbem man fie t>at tto«

trodnen laffett, einen ausnabmeroetfe guten, würjigen ©erud) oon fid). hätten bie jungen t<\?

tboen etwa* einem @erud)sorgane ocrgleid)bare#, fo würben fie fid) baoon leiten laffen. ^in

(Hroai, baS, wenn tl aud) roeber Öerud)«', noch töefdjmad**, nod) Öefüblöroerfjeug nadj unferra.

aus ber 2?efdjaffenl)eit ber böbe^en Ituere gebilbeten Gegriffen ift, bod) in SSirfung unb XB|en

mit allen tiefen ücrglieben Werben fann, müffen bie Mareen befttjen. 23ir bnben ed in ben \ianttellrn
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ju fudjen, roetdje nic^t bloß bcn fdjüfccnbcn Ueber^ug bilben, fonbern bei bcn niebrigften Xfüeren

aucf) bic 6mpjinbung im allgemeinem unb unbeflimmteflen Sinne beS SBorte« bermitteln.

2)ie Palythoa ift fein eigentlicher
s
J}arafit, icr) mödjte fogar jurüdnctjmen, roai td) oben bon

berXifdjgenoffenfdjaft gefagt. Sie nät)rt fid) webet bon ben Säften unb 28eid)tl)eilcn bei Schwämme«,
nodj ae^rt fte bon beffen 9lar)rung. Sie betlangt bon it)m nut örttnb unb ißoben auf feinem Seibe

unb berfpeifi, roaä it)t bon auaroättS baä ©lud aufüljrt. Ob bem *polbpen ein «eilet ftufcen baraus

cttDäd)ft # baf? et bon ben

Sdjroammnabeln in fo un»

glaublicher 2Bcife burd)«

fpidt roitb, obet ob et ftd)

nut, nad) bieten Cciben fei«

ner 33orfar)ren, roeldje an«

betet »otttjeile mitten mit

etttagen mürben, baran

geroöfmt Ijat, getraue id)

mid) nidjt ju entfdjciben.

(filiige bitten bon Pa-

lythoa (Epizoanthus)

fiebeln fid) auf ben bon

Gremitenfrcbfen betuobn»

ten Sdjnerfenf)äufern an.

Sie fommen jroar nidjt

an ben europäifcfjen, moM
abet längö ben notbame«

rifanifdjen Äüftcn bor,

aud) b,abe id) jüngft ber«

gleiten bon flerguelett

erhalten. Sie überjict)cu

nad) unb nad) baS 8c$fttlfe

als eine ummtcrbtod)cuc,

mer)rcreßinienbideS)laffe,

über roetdje bie einzelnen

^olüpen nod) eben fo bod) iatj|«tii« arbm-o«. 9}atiuii*f esitaftt-

fid) ergeben fönnen. Sas

Sd)nedent)aus Iöjt fid) unter biefer SDetfe ganj auf, unb bann bilbet ber ^olbpenftod allein ba«

Orutteral für ben flrebä. £erS!ienft ift ein gegenfeitiger; eö fiub r.ad) bau S3e neben 5Dtutualiften.

2)er Ätebö mitb burd) ben 5polb,pen mit einem fdjüfccnben Hantel berfetyen, unb bet ÜjJolbp roitb

bon jenem timtjergefaljren unb mit frifdjem SBaffet unb neuet 9tat)rung berferjen.

Sie Samilic bet Jlntipatfjaccen, mit bet $auptgattung Antipathcs, roitt infofetn in baa

fbftematifdje ©etippe nid)t paffen, als ti ftd) t)iet nidjt um bielfteifige, fonbern um einfreiftge

^olüpen Ijanbelt. Sebod) ift fecb, « bie ©runbjabl unb bie meiften 3lrten bon Antipathcs baben

fedjö Jütjler. Sie bilben sufammengefefote Stöde, rocldje bas Slusfebeu jarter Stauben mit langen

tieften traten. S)iefe befontmen if)ren £>alt burd) eine rjotnattige biegfame 3lje, über bereit 2lbfon«

berung roir un§ unten bei Sefctjreibung bet SRinbcn« unb .£>oriiforatleii bclet)reu rooüen. 35ie^)üt)e

eineö bon 3) a na bei bcn 5ibfd)i«3ufelu gcfunbenenStodeä betrug brei 3fufc, bie Dirfe bei Stammes

einen tjalben Qoll. 3>ie ganje öeftalt ift unfctjön, unb aud) bie bräunlicfje ftarbe unb bie plumpen

3üt)let bet flehten ^olöpen madjen bie Xfjtere nicfjt anjiefjenb.
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Tliccocyatlm$ cyllndrmcea*.

'JMiml rtx ©cöfet.

2Bir fommeii nun ju benjcnigen ftamilien unferer Orbnung ber bielfrcifigen i)3olt)ben, tocläV

aU Ginjclthiere einen faltigen Stotf abfonbern. Silben fie jufammengefc&te Störte, jo pftegm

bie Crinjclftöde burd) fefte ^üllmaffc (Gönendjbm) berbunben ju fein. 2Bir haben bas Serfyältm?

ber .£>artthcile 311 ben meid) bleibenbeu Organen fdjon oben im allgemeinen gefdjilbert, mü^tn

aber nodj etroaä näfjer auf bie bou ber Stjftcmatif ju berürffichtigenben unb jum Serflätibnüft

ber tforaHenthiere gehörigen SJerhaltniffe eingeben. 5)a£ nebenftefjenbt

Sfclctt bes Thecocyathus cylindraceus läfjt un§ oben in ben Ätld)

fcljen, bie Vertiefung, in toeldjc unter Slustrcibung bon SBöaffer unb

toäffcrigcm 3nf)alte ber 2eibeSt)öf)lc ber immer meid) blcibcnbe Sorbet«

tfjctl beä ^oltjpen fid) einfenfen fann. S)ie Scitenroanb ober 3Jhuti

ift glatt. Von it)r aus erftreden ftdj bie fcnfrecfjten ©dje iberoänbt

ober Septa nad) innen. Sie entfpredjen uad) öröfce, Stellung unb

Reihenfolge ben Wühlern unb ben meidjen Sdjeibetbänbcn, jtoifc^en bertn

^Blättern fie au3gefd)ieben merben. 33ei bieten ^3olüpen treten über bit

?lufjcnfcite ber SBanb, glcid)fam all ftortfetjungen ber inneren Scbfibt»

tuänbe, fdjmalc glattranbige ober gejatfte unb gejätmelte 5R ip ben Verbot.

9luberc midjtigc X ficitc be3 Stodeä laffen fid) jroar aud) fetjen, toenn men

bou oben in ben Äeld) blirft, fommen aber erft au fcnfred)tcn Jurd)«

fd)nittcn flar 311m 33oiftf)einc. lUn bem unberfefjrten ßnbjmeig ber Dcndrophyllia ramca (A>

fönuen mir uns nun babon überzeugen, bafe bie lang geftrerften 5Tctd)e eine faft glatte Slujjenroanb

haben. 91m Turchfdmittc (B) ergibt ftd), tote tief bie 5üt)Ier jurütfgejogcu merben, miebidbie

Söanb (a) ift unb mic rocit bie Sd)cibcwänbc gegen bie 9lyc borftet)en. SSir fcljen nun aud). bofe

ber bem "JJlunbc cutgegeugefeljtc tyol böllig bcifalft ift, baS ftufjblatt, unb baß bon biefem au?

fid) ju beträdjtlidjer -£>ötie eine Säule

ergebt. Sie SBefdjaffenfjetf berfclbrn ift

eine fcf)t berfdjicbene; fct)r oft fctjltfic.

kleine ftabartige Grabungen, toeldje

^äufig im Greife um bie Säule ftefjen,

t)cif}cn ^fät)le. 9cid)t feiten läßt fid)

bou ber eigentlichen Jlelcrjmauer n od) eint

befouberS büune uub glatte •£> ü 1 1 f djidj i,

aud) (Spilljet genannt, ablöfen.

Sie mit einem fo ober ätjnlidj

befdjaffenen Storfc berfefjenen ^cl^pcn

fann man unter bem Warnen ber Stern«

foratlen (Astraeaccae) jufammen«

faffen. S>ic eine Öruppe bon (yamilien,

bic Stcrnf orallen mit poröftm

Sfelett (2od)lorallen), jeigen ein ctroaS lotfereS GJefüge ihrer .£>arttl)cile, rocld)e bon mifroffo«

pifdjen, oft aud) mit unbewaffnetem 9luge fidjtbaren (Sängen uub 2öd)ern burd)brod)cn ftnb.

Griner ber am genaueften untcrfuctjtcu Ütepräfentanten biefer 9lbtl)citung ift bie im flJlittfl«

mecre an biclen Stellen äufjcrft gemeine Äetd)«Sternf oral le, Astroides calvcularis. Hm

beejuemften mad)t fid) ber Sefudjcr bti X ohrn'fdjen 9lquariumä in Neapel mit itjr betannt, wo

bic 3Bänbe einer ber großen ©rotten mit biefem ftodbilbenben ^olbpen beberft finb. 55ie fleifdjigci

Itjeile finb gelbvotl) unb bas meidjc Vorbcrenbc ber Ginjcltfjierc fann fid) ungcmöhnlid) tjoeb au#»

fticrfen. Sic finb nur am ©runbc ifjrer fd)lanfcn, röljrcnartig nebeneinanber ftehenben fleldje mii

einanber berbunben, otjnc ^mifebenmaffe, unb glcictjcn bann ber aud) im sUlittclmetre gemeinfn

JMafcnforalle, 10 bn^ ber Storf feine befoubeve tyeftigfcit erlangt unb mit geringer (Setealt jerbiörfdt

A Onbjtvdg brr baumidnniotn Dendropliyllla rim«t. *)uiliirlldjc öiiojjt.

U tfin]<l!»r fltld» im VanflSMicctjJjiutit.
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ruerbcn fonn. £cr öefammteffeft, roeun bic Sonne auf biefc tebenbigen 23änbe fd^etnt, ift ein

äujjerft ptadjtoollcv unb gibt eine Wfjnung bon bem, loaS ben Sfeifcnben auf ben Korallenriffen ber

filblidjcn 9)tcere erroartet. 2Scr bic Koralle bei Neapel au ifjrcm natürlichen Stanbpunfte auf»

furzen mill, mufj fid) um baä fteil abfallenbc Kap be$ ^ofilippo Ijerum uad) bem Keinen Gilanb

9tifita rabern laffen. <5d)on bie Selfengeroölbe beä KapS ftnb unter SBaffer mit einer Sülle nieberer

Ihterc, baranter unfere Koralle, betleibet. 3u größerer SJccngc finbet fte fid) aber in bem langen,

au« bem luffelfen gehauenen, berbeeften unb tjnlb unter Söaffer ftefjenbcm Kanäle, beffen Deffnung

ber CanbuiigSftelle am ^ofilipp gegenüber liegt, (Sin anberer £iebling3aufen4f)alt ift bie blaue

JIK»k..A tCMMIft.» ' i.

Hel^-Stcrnf orallt (Aitrolde» e»lyeul»rli). 9Jalürtl6f »töfct.

Wrotte in Gapri, foloie bie übrigen .f?öt)lungcn, toeldje man bei einer Siunbfaljrt um bic lieblidjc

3nfel befudjen fann.

lieber ba§ Sorfommcn ber Astroidcs- Koralle an ber afrifanifdjen Küfte berietet Sacaje»

£utt)ier3 mit gcroofjntcr 9lnfd)aulid)feit unb 9luäfüljrlid)feit. Seine 29eobad)tungen über bie

Gntmirfcluttg ber jungen unb bic (fntftcfmng beä Stocfeö fmb fjöcfjft roertlmoll. SBir laffen un«

balier abermals Don bem frauiöftfdjcn "JJaturforfcfjer crjäljten.

„911S id) mit ber Unterfudjung bes Süorfommenä unb beä SSadietfjiimS ber (fbclforalte in

Algier beauftragt mar, tjatte id) meine Stubien im Dftober begonnen unb jroar jur Sidjerljcit

be3 ju meiner Verfügung ftefjcnben Küftenmad)tfd)iffc3 in Sort öenoiä, rocfllid) bon 23ona, roo

ber Slnfergrunb gut unb bcrliältnicimäfjig fidjer ift.

„Saft einen Neonat t)inburd) untcrfud)te id) bie Gbelforalle, unb bei ben läufigen (hfurftonen

läng« ber Küfte r)attc id) etwa einen $11$ unter bem SBafferfpiegcl SBänfe eine« orangerotrjen

*43olupeu beobachtet, toeldje bic Seifen bebedlcu, unb beren bom Weere gerollte unb geblcidjtc Störfe

id) an ben furjen fanbigen Ufciftreden f)icr unb ba in ben fleineren Sucfjtcn gefunben batte.

Jöicbertjolt tjatte id) aud) beim iöaben ©nippen biefer fdjönen Ihierc abgebrodjeu unb berounbert.

Dbmoljl id) bamalö unb fpäter, im 9lpril unb -äJlai
, biefc ^olnpcn-flafen anfd)nitt, formte id)

nid)tä auf bic Sortpfianytng bejüglidjcö eutbeden. ©rft im 3uni, ati jufättig einer meiner *Dlatrofcn

ein Stürf bon bem Webilbc abtrennte, toelcrjcö irjncn allen unter bem "Jcameu ./ißoltjp" befannt mar,

unb als babei einige 2 liiere auSciiuinbcr geriilcn mürben, fol) id) fleine, orangerott) gefärbte Körpercfjcn
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im SBaffcr fdjroimmcn. 3i) faf) mir bie ^ottjpen näljer an nnb überzeugte mid), bafj fte intiollcr

Sortpflanjung«tl)ätigfcit begriffen feien." 2)ie3 roar ber 2lu3gang#punft ber Stubien r»on Üacajt-

3)utt)i cr§ über Astroides, rocld)e er mehrere Saljre t)inburd) fortfe^te, tmb auö benen rjerDotging,

bajj bie 3"* ber 93ermel;rung jmifdjcn Wpril unb 2lugufl fällt, Porjugsroeife aber auf ben^uni.

lieber bie befonbeven 2}eil)ältniffe bea 2}orfomrncn8 unb Siebend unfered !)3olt)pä an jetwi

Äüften erfahren mir folgeubeä: „©leid) Sielen auberen ^Joltipen pflegt oud) er fid) etroaä uctti

ben greifen anjuficbeln; ba* birefte Sonneulidjt öermeibet er. 3n gort ©enoi3, 33ona, auibtu

Riffen Imlbmegä jroijdjcu 2?ona unb jvort ©enoi?, in ßacallc, im ^afen bou Algier, fietjt man

ftcljeii, in einigen [leinen 93ud;ten, entblöfjt fid) bei jebem 3»iüdrollcn einer Söelle ein rotbr

Streifen. 2)ic befte Unterlage für ba« ?lnfe|jen unb bie 9lu*breihiug ber ^oltjpen bilben beult

©efteine, ©nciffe unb ©limmerfdjiefcr, mie fic fid) bei 3fort ©enoiä unb 3?ona fmbeu. ©anj anbot

ift ti bei l'acallc, tOO bie flüftc au3 einem brörflirijen Sanbftcine befteljt. 3n biefem botjlt ba«

nimmer ruhige Weer fcntredjte, fd)ornfteiuät)nlid)e ßüdjer au£, oft fo roeit, bafj ein Wenfd) in

ihnen $(a| finbet. iUuä biefem UJiatcvtal beftcljt audj bie f leine öor fciacatle liegenbe 3nfel Dlaubitt.

3t>re Ufer finb ganj Don biefen .£>öl)lungru unb 9tol)rcn burd)fejjt, aber aud) in benen, rocldjt.

unten gefd)loffen, am günftigften jur ?lufnal)me ber ^olüpen ju fein fd)icuen, fanb Öacajt«

2utt)iers bicfelben nur fparfam unb bou geringerer ©röfje, mäl)renb in ben au beiben (htfrn

offenen, burd) roeldjc basS äUaffer bei einigem SBogcngang mit ©cmalt getrieben roirb, gar Irint

XUufiebclung bon ipolbpcn unb anbereu Itjieren fid) galten fann. Sicfelbe Grfdjeinung lann man

in ben feftereu bulfanifdjcu Seifen beä riciuen .£>afen3 ber 2Scftfüfte Don (iapri, ber fogenannt<r

piecola inarina. beobachten, roo bie anbraufenben, fid) in bie .frötjluugcn preffeuben 23ogen bidf

Straelen oben l)mau*treibcn unb tyimfört i'eben uid)t auffommt.

2roij allcbem gab es an ber JJnfel
s
JJIaubite nod) fo bielc Astroides, bafj im sUJonate3 unl

täglid) frifdjes Material in bie GJefä^c jur Untcifiid)ung gefetjt roerben fonnte unb baß ßacajf

Xutljiers mieberbolt , mit einer .£>aub fdjrotmmcnb, mit ber anberen bie in bem frpftallb/üt:

UHafjer leid)t crlenubarcu Satten bireft in baä 01a« fdjöpfen fonnte. SÜc auf biete 2L*eife ob«

bie minbefte ÜPevlchung unb Störung gefangenen Il)icrdjeu festen fid) am fdmellften an benS&n-

bungen beö ©cfäfjcä feft. Sic cinfad)ftc lüJcife, bie fiaibcn ju fammcln, ift, gan\e Stöde in cn

größeres ©cfäfj 311 bringen, loa bann, inbem mau bie einzelnen fleldje bvürft ober öffnet, bie3unaen

l'aröfii von Attn-IJ«;« r»lvcnl»ri» unb junnc ftR?H;fttb« Iftiftf.

9.'aturlidir fötiftc.

m

in geringer liefe au ben Sibijängfn

ber Seifeit fd)öne orangerot^

Streifen mitten unter ben bia)t ur.l>

Ijaufenmeife mad)fenben Orgonii-

men, mie Äoralliuen, s]Jlelobtfitn.

Sdjmämmen, Söurmfctjuetlen.

sJJtooetl)icren jc., furj, unter jener

Sülle r>erfd)iebener Söefen, roeldje

fid) unter ber Stranbjone entwidtln.

in biefer lufthaltigen Sd)idt)t ben

.Qanipf um bae Safein förnpfen

unb jene fläd)enl)afteu
s
3ul)aufungnt

bilbeu, »ocld)e be Onott(fo|tl

in feinen reijenben „(frinnerungtn

eine» 9caturforfd)crs" (Souveniri

d un Naturaligte) unb feiner „St'

ciltauifd)cn Steife" (Voyage on

Sicilc) gcfd)ilbert l)at. 23o fte am

beften gebetben unb am btd)ttfini.
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fcfyr balb unb in ÜJlcngcn 311m SDorfdjeine lommen unb ftd) mit einer Heineren Sdjate bon ber

Oberfläche gfeicbjam abnehmen laffen. Unter Beobachtung ber alten 2Baffertl)iere unterfudjeuben

3ooIogcn befannten Slorfidjtdmafh'egfl», öftere tägliche Erneuerung bc§ Söaffer«, 55urd)lüftung

bedfelben unb anbered, liefen ftd) in ben Sommermonaten bie Caroen an ber afrifanijdjen flüfte

trofo ber .£>ifce mehrere Jage bi* jroei SJtonate Icbcnbig erhalten, unb fonutc it^r Ucbergang in ben

fefjljaftcn 3uftanb genau beobadjtct loerben. Sie jungen fiicdjcn in ber großen gefammerten

SJtagen« unb £eibedb,öt;le ber Butter aud bem (He uub fdjttHinmcn eine 3"t lang in ben mütter«

lidjen {Räumen munter untrer, bid fie enlloeber jufällig ober freiunrtig ben Siudmeg burdj ben

SJtunb finben ober burdj ^reffen unb 3ufamnten,jieb
/
ungcn ber Butter jur Selbftänbigfcit enttaffen

merben. 2)ie länglidjen, Keinen SUünndjen gleidjenbcn Öarbeii haben ein ettuad berbidted £unterenbe,

bad beim Sdnoimmcn aber oorangcf)t. 9lm anbereu Gnbe hat fid) fet)r balb nach betu 9ludfcicd)en

Siilraidclungliuiläntc Don Ailruldei calycularU. Btrfltafcrrt

ber SRunb beiuerflidj gemacht. Sie fi)nnen übrigen« itjre ©eftalt attfjerorbentlid) beränbern unb

fdjttimmcu bcnuittcld ir)tcd SBimperflcibcd fetjr geroanbt unb lebenbig. 93ei einigen bauerte biejer

freie 3uftaub, roie gefagt, über jraei ^Dtonatc; bie gewöhnliche 3eit, meldje fie nad) ber geroattfamen

föcburt bid jut fririrung im Aquarium ^brachten, betrug breifjig bid bierjig 2age. Unter ben

natürlichen 33cbingungen fdjeint bad <5dm>ärmen im freien 9Jteere baburd) abgefürjt ju toerben,

bafj fic länger in ber ßcibedl)öl)lc ber ÜJluttcr jurürfgclmlten toerben
;
aud) übte ein einfallenber

ftarfer Sirocco ben Einfluß auf bie Farben au«, bafj fie fid) jufammcnjogeu unter bem Slnfdjcine

bon (hmattung unb ftd) feftfetjtcu.

2er Ucbergang ber rourmförmigen 2arbe in ben ^Polupcn gefd)icljt roie bei ben Stetinten.

Sie fiarbe preßt bad bide borausgeljenbe (*ube gegen einen Ijarten Körper unb fann ftd) in fürjcftci

3eit ju einer fud)cuförmigcn Scheibe jufammcnjiet)cn. Sängefuvdjeu aeigen ftd) am oberen Sßole,

roo ber flJluub ftd) tiefer berfenft. 2lm Gnbe ber 5urdt)en fproffen bie jmeimal fed)8 5iit)ter beibor.

Unfere brei Slbbilbungcn, in einer SJcrgvöfjerung bon bicrunbjroanjig, jeigen bie fd)nell auf einaitbcr

folgeubeu Scränberungen, mit benen bas 2t)icr eine ©cftalt uub 93efd)affent)ctt angenommen hat«

in ber c* bon einer jungen Slctinie faum \a unterfdjeiben ift. 9lur bie fd)on begonnene Ablagerung

bon tfalftljeilen jeigt bie 3"tunft an. 233ir fönnen Astroidcs calycularis nid)t berlaffen, ot)ne

und bie 33ilbungdroeife feine« Stodeö erflärt ju haben, ba, roas für biefe Slrt gilt, mit geringen 2lb»

metd)ttngeu für alte übrigen ftodbilbenben ^olbpen feine 9lnrocnbung finbet uub und in Stanb

fe^t, eine ber mid)tigften unb mädjtigjteu Gricbcinungen in biefer It)icrflaffe ,^u begreifen.

sJDtan fönnte ftd) beuten, ujenn man bon bem fertigen Stodc auf ben Sorgattg feiner (Sntftetyung

fd)lie§cn mollte, ba& er in allen feinen Xtjeiteu juglcid) ald ein aufammenhängenbed ©an\e« gebilbet
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würbe. 2Beit gefegt, $ie erften ©puren bt% ©torfcS aeigen fietj alg «eine fnotige ober länglich

mifroffopifdje tfalfförperdjeu, bon beu ftranjofen mit einem rcdjt paffenben, biefe Silbungen »cm

anberen äfmltdjen in anbeten Iljierflaffen unterfdjeibenben Warnen, ©clcriten, benannt. Sit

werben bei Astroides ungefähr ju ber $eit abgelagert,

in mclcfjer bie ©ntwidelung ber örädjer unb ©djeibewemb.

beginnt, ©ie entfielen, wie fdjon oben gejagt, in ber

mittleren 2cibe3fd)id)t. Tie juerft erfd)eincnben£arttf)flle

gehören alfo ben ©djeibewänben ober ©epta an, md)t,

wie man bod) et)er bermuttjeu möchte, ber Stauer. Sieje

entfteljt in jtoeiter Sinie, bann folgt baS Sufjblatt unb ju»

lefet bie Säule. Urberatt Qcfcrjict)t bie SBerbidung unb Sei«

falfung burd) ?lnrjäufung einzelner £alfförperd)en, roeldje

einanber näfjeu rücfen, fidr) berühren unb enblicfj mit ein»

anber jum feften, aber immer nod) beränberlidjen 3toJc

berfdjmeljen.

Slufjer UUferem fdjönen Aetroidcs lebt im bittet»

mecre nur nod) ein 9lepräfcntant ber Slbtljcilung ber $tv

foraten, ber ^olbpen mit poröfen ©d)eibewänben, nämlicb,

bie oben abgcbtlbeic (3. 4Sr>) unb nadj ihrem ©torfe

näher charafterifirte Dendrophyllia rarnea, bie ä fl ige

Saum foralle. 3&re bis baumenbirfen Slefte werten

Ooin Slbrtatifdjen ^Dteere an nicht feiten mit ben ©cblepp»

netyen anä 2agc3lid)t gebracht, fte fommt jeboch nirgenb*

in größeren Klengen bor.

Um in baS SBereidj maffenhaft waefifenber 2oct>

forallen \ü gelangen, mufj mau bie Sanbcnge öon cue^

t)inter fidj haben unb ftdj auf bie ßoraltcnbäntc bee

Kothen ^Dleeres begeben. 2)ort wuchert eine bcrroidjttgfien

unb am häuftgften genannten Sippen, bie Madrepora,

mit welchem Warnen ber „9)labreporcn" man oft alle riff*

bilbenben
v|lolnpen umfaffen t)ört. Sie ©töde bilben balb

große unregelmäßige ßappen, balb ftnb fie oaumförmig

unb bie einzelnen ßelcfcc treten meift Don einanber gefcb>

ben, als furje, oben fegeiförmig fid) oereugernbe ftörjren

über bie gemeinfame Sinbemaffe berbor. 9bt jebem Stocfe

finbet man oben ©teilen, wo bie ^olopenfeldje fief) foum

auä bem 33iubeffelettc ergeben, unb man wirb bei näherer

Betrachtung bemerfen, baß biefe 3nbioibuen entroeber

öon bem fich anhäufenben, ben ©tod berbidenben Süibc

matcrial überwuchert werben, ober baß fie einen für bie Wabrungäjufuhr ungünftigen ftlcjj ein»

nehmen. Slm gleichmäßigften unb beften ftnb alle bie Ihiere cntmidelt, welche bie bünneren, om

wetteften borgeftredten 2lefte bilben, unb an ben lappcnförmigen Stöden bie 3nbibibuen auf ben

welligen (hböhungen.

Sie SMabreporen liefern bie fchönften unb größten ©dhauftüde für bie
v
])cufcen. fiohnenber für

bie mtfroffopifdje Betrachtung finb bic mel)r maffigen ober fehwad) bcräftelten Birten bon Porit^.

, _ - »
i

lladrepora vom.. - sa, a «Ir.rter et od in tiütüt.

Itd,cr ©t9&f. B «nifle wtgiöfettte fleld*, jisct ocrtifal
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Sie anberc ©ruppe bon ftamilten bcr Slfträaceen finb bie 6 1 er n!o rollen mit feiern,

ntd)t poröfem Sfelett.

2öer (Gelegenheit r)at, in einer Sammlung ftd) mitben^olljpen befannt 3U madjen, tjatte fid) für

biefe (Gruppe juerft an bie großen, faft immer nur all Cfinjeltfnere borlommenbcn ^it^f oralten

ber (Gattung Fungia. Gr finbet ftc als flauere, oft freiSrunbe, oft jungen» ober fudjenförmige

B

A Eto.f In natütti*« «t5&*. B |uxi

Bcrfltöfcttt* Ht(4K.

(Gebilbe, bie nid)t feiten breiig Gcntimcter im

Surdjmcffer erteidtjen. Ser Stotf beftetjt auä bem

5ußblatte unb ben fenfredjten fcljr jat)lrcid)en

Stfjeiberoänbcn, roogegen bcr Ifjcil, ber bei ben

meiften (Sattungen am ftärfften entrotefelt 311 fein

pflegt, bie Stauer, ganjlid) mangelt. Snbciu mir

bie ^iljforaüen ati 6injcltt)iere bejeicrjnen, fageu

mir bamit, baß ftc fid), wie bie Slettnten, nur burd)

Gier fortpflanzen, unb baß, roenn auänafjmerocife,

toic ti fd)eint, ßnoäpenbilbung ober Teilung ein»

tritt, biefer 93crmet)rung3proceß mit bcr Slblöfung

ber ftnoäpen enbigt. vJiuu l)at aber $tofeffot Sem-
per bie fetjr intereffante Gntbcrfuug gemadjt, baß

bei einigen grungien ein (Senerationäroccfjfel ftatt«

finbet, bei roeldjem c3 jur 23ilbung bon jufammen-

gefetjten Störten fommt. 6r erläutert feine Slbbilbung eiueä bcr 9lrt nadj nirfjt näf)er \u beftim<

menben Sungicnftoded roie folgt: „Qtä ift ein bcräftcltcr Äoratlcnftotf, ber an feinem unteren

angefdjliffcncn Gnbe beutlidje Äovallenftruftur jeigt unb am anberen Gnbc ftd) in fünf 3roei3e

nuflöft, Don benen bier an itjrent Gnbc edjtc jungten in bcrfdjiebencn (Größen tragen, einer aber

nidjt. Sie jungen ftorattetl fclbft geigen nidjts bcmcrfenärocrtfjeS, rool)l aber bie Stiele, an benen

fie anft&en. Siefc fjabcu nämlid) abmcd)fclnb fdjarffantige Slnfdjrocllungen unb feidjte Ginfdjrtü»

rungen; ganj basfclbe bemerft man aud) an bem Stiele (a), roeldjer feine 3ungia trägt. 9ln ber

Oberfläche beä Icfctcvcu fietjt man aber beutlid), baß an iljm eine foldjc gefeffeu fjaben muß; ber

freie ÜRanb feiner Septa ift rote bernarbt unb ganj unregelmäßig

gebilbet. 93ergleid)t man nun ben Umfang bcr Warbe mit jenen

tänfdjroellungcn ber anberen (Stiele), fo ftel)t man, baß fte ifjnen

genau entfpridjt, unb cbenfo ift it)r 2lbftanb bon bem nädjften un»

teren ftinge bcr gleiche, roie bort. Untcrfudjt man ferner bie eine

ältefte ftungia genauer an bcr Stelle itjreä Stielet, roo biefer etroa

ben Umfang eines foldjen aSacrjetfjumöringeä t)at, fo ficht man, baß

t)ier (b) ber 3u
f
amtnen^an3 jroifdjen ifjnt unb ber eigentlichen

Äoralle bereits etronä gelodert ift. SÖcnn biefe Mcforption rings

l)erum bor fid) gegangen roärc, fo roürbc rool)l bie Sfungia bon

bem Stiele abgefallen fein. Saß bicS an einem Stiele gcfctjcljen

fei, jeigte bie Warbe an feinem freien gnbc. Sie met)rfad)en

JßJadjsttjumSringc an bcmfclben Stiele aber beroeifen, baß ein jeber

91 ft im Stanbe ift, nad) ©rjeugung bcr erften gungia roeitcr ju

roadjfcn — roobei juerft eine iloucentration eiueS Stielet, bann roieber eine Sluebreitung erfolgt —
unb baß er nad) einiger 3*it in gleicher Sücifc eine jroeite, britte ober bierte (Generation Ijerborju»

bringen bermag".

28ir tjaben biefe eingefjcnbe Söefdjrcibung gebracht, roeil nur an getjäuften berfdjiebcnartigen

iöcifpiclen fid) eine 3Jorfteüung bon bem fo ganj eigentf)ümlid)en plmfiologifdjen Seben biefer

nieberen Ib,iere geroinnen läßt. Sarum mag man fid) nod) einen aroeiten ganj äfjnlidjen &att

Wnolptn bllbtnbe ixaUt-
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borfübjen laffen. 6t betrifft bie beränberticf)e 3äeb,er!oralle (Flabellum variabile). Sit-

felbe gehört in bie Familie bcr Surbtnolibcn ober Äreifelf orallen. See Warne ift natüilid

bon ber flegelform ber Stöcfe hergenommen. Sie meiften bcr jatjlreidjcn tjier einjureitjenbtn

9lrten fmb nur als Ginjeltcjiere befannt. Sodj Ijat Semper uns intereffante flno*pcnbilbungcr.

lennen gelcfjrt, rooburd) roenigftcnä jettroeife ftdj Stöde fcb,r einfacher 9lrt bilben, bid bie ßno*pcn

abfallen. Sie Sippe Flabellum jciäV

net ftd) babureb, aus, bajj baä Ibwt

jufammengebrüdt unb bat>er bie 'JJlunb»

Öffnung nid)t ein flretä, fonbern ein

jicmlicb, langer 3 djli [\ ift. Saö lebenbt

Ifner bon oben ift in A ju feigen. Sie

Schmärmlarbe, tneld)e aud bem Qit

^ettjorgetjt, fefot ftcb, feft unb bcr nun-

meb,r macbjenbe ?Polüp fonbert ben

Stod B ob, ber einem geftieltcn, mit

jmei feitlidjcn Sorncn berfe|entn

tJädjer gleist. Siefe fioxm B bleibt

©ctän»ffii4f &ö *»tf otaii c (rimb«iiam r.rubiie). «atiiri.djt «töfet. Qcfc^tcc^tdloö, treibt aberau*bra

flelctje eine flnoSpc berbor, mit bei fa

fd)liefjlid) eine fdjeinbare Ginb/it bilbet (C) unb bor ber Sodcrung unb Slblöfung fo innig

jufammenrjängt, bog bie beiben, ald ÜUlutter unb flnoäpe jufammengerjörigen öenevationen für eine

eigentümliche 9lbart ober aud) neue 5ltt gehalten mürben. Sann fällt bie ßnoepe ab (D) unb

lebt, otjne fcftjumadjfcn, in einer ^elofpaltc ober irgenb einem Sdjlupfroinfcl meitcr, rojtjin fit

bon SBetle ober Strömung getrieben mürbe. SJlit it)r, alä bem ©efdjlechteujiere, beginnt ber

tJntroidclungsfrctä bon neuem.

Sie mitgeteilten Beobachtungen ftnb an ber beränberlidjen gäd)erfo rolle gemacht. Semptt

bemerft baju, bafj, menn man nur bie ßytreme ini Sluge fafjte, man leidet au bem Sdjluffe fomraeti

fönnte, baß aus biefer einen SpecieS jtuei, ja brei Slrten ju machen feien. Sie borrjerrfcbtnbe

Ofarbe bes ganzen cinerea ift ein fdymri.

intenftbed, aber buretjfcr)einenbe* Äotb,

unb über bie Sttunbfdjeibe jieljen faft

immer jroei breite, bunfclrotb,e SJinbcr.

meldje bei etmaS helleren Gjemplarm

beutlictier b/rbortreten.

So jahlreidj nun aud) bie 3nen

ber mefentlid) al$ CHnjclthiere lebenbrn

ißilj« unb Äreifelforallen unb einiger

ciftnforait» (Aura« |.»nid«\ >', natüti. »tifct. anberen Oromilten finb, roirb ibu

Spenge bodj bon ben jufanunengefe|te

Stöcfe bilbenben tfamilicn roeit übertroffen. SaS und am nächsten liegenbe SBcifpicl haben wt

in ber SRafenforalle (Cludocora caespitosa), beä SJlittclmeercö unb bcr Slbria. Sic 6töde

ber eiujcltljiere ftnb jiemlid) geftrerfte iKötjrcn bon einem halben biö einen Zentimeter Surdnntffei

Sie flnospen fommen feitlid) am tfu&cnbe nun SJorfdjeitte, biegen fid) aläbalb nach oben unb

mod)fen neben bcr Butter, olme meiter fid) mit it>r ju berbinben ober ju berfdjmelien. Ser Bad

ift bab,er jerbrecb,lid). Sie JKafcnforatte mudjert an Dielen Stellen ganj aufeerorbentlicb,, überbrft
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Strrrfen bort über fjimbert Cuobrotmetcrn unb ljäuft ftd) nud) fujjfjodj au. Sie ift bafjer für

ben öon Horben gegen bie warmen $omn öorfdjreitenben 3orfd)cr ber erfle
v
$oltyp, ber ib,m einen

Schatten öon SJorftellung öon einem SHiffe geben tarnt 3dj erinnere mich, mit meinem Vergnügen

ict) im SBerfen öon Scbenico mit meinem Sdjteöönctje auf einen folgen 9iafenforaUengrunb traj

unb fdnuere Labungen ber fid) leicht abtöfenben Stöde inä SBoot toarf.

Unter ben ben rjeirjen ^teeren eigentümlichen öiclcn Siöüen ber nicht öoröfen Stemforatlen

ift bie eigentliche Astraea, Sternforalle im engeren Sinne, eine ber roidjtigften, tocil ii)r unb

KdUrui liollotxira. A €lo«f mit fetn X0ct4)tt>cLfrn , B o%*t fcitle. 9latihli*< «rBfcc.

ben näheren SBerroanbten unter ben riffbauenben lr)ieren eine #aur.trolle jugctrjeilt ift. Unfere 9lb«

bilbung ber Astraea pallida, einer ber öon Sana entbedten 3lrtcn, jeigt eine abgerunbete C<Jefammt«

inaffe mit flacher SJafte. 2!ie einzelnen Äcld)e finb öoüftdnbig öon einanber getrennt, jeher mit

einem Ucauerroade umgeben, aber bodj nur fo, bafj bie flauem unmittelbar an einanber ftojjen.

2!ie nad) oben unb redjtd ftcfjenben 3ubiöibuen finb bargeftellt mit cingejogener, bie übrigen mit

entfalteter 3rür)lerfrone. 2eibcr ftnb in biefer Slbbilbung feine in ber Irjeilung

begriffene Äcldje ftdjtbar. Sie ©attung unterfd)cibet fidj unter anbereu

gerabe burd) bie öotlftänbig merbenbe 2b,eilung.

6ine anbere ebenfo grofje ©iöüe mit Untergattungen bilben bie

0er)irnforallen ober Ecäanbrinen, öon benen mir bie Heliastraea

heliopora bringen. 33ei it)nen roerben in ber 2t)eiluug unb Jlnoäöung nur

bie äUeidtjtrjcile ber Snbiüibuen uotlftäubig öon einanber ifolirt, bie iKaucrn

fliegen aber in einanber über, rooburd) fief) bie Oberfläche mit unregelmäßig

aefdilunocnen Ihälern unb jungen bebedt. %n ben lebenben (hremölaren» ' ' » ' I«i STlunbtrtdx \>on Hell-

finb natürlich biefe Xtjäln mit ben 2öcid)tf)eilen bebedt, unb man erfennt au s fmtJ6nt.

ben ÜJcunböffnungen bie «ejirfe ber einzelnen Snbiütbuen, öon benen mau

an ben ausgewafehenen Stüden nur bie ^Begrenzungen nach Jörn gegenüberliegenben Seiten hin

wahrnimmt. Unfere Slbbilbuug jeigt brei Etunbfclche unb ihre Sejirfc in mäßiger Sergrörjerung,

tooburch bie mangelhafte SJorftellung, meldte man ftd) au$ bem alleinigen 2lnblidc beä leeren ober

eingetrodneten StodeS madjt, eine loefentlic^e 9?erid)tigung erhält.
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Zweite (»rbnung.

Tic Qrt)t|tvnliliiun ^ol^ett (Octactinia).

SDie amcite große 3lbtljcilung ber Sßolbpen enthält jtoar nod) genug beS SRaunigfalligen, <fim

baS 2luSfef)eu bcr Ginjcltl)icre ift ein gleichförmigeres, fjerborgerufen burd) bie fefle 3ab,l t-on o4t

Süfjlern. S>iefelben finb nidjt t)of)f, getoöl)nlid) etroa« platt gebrüeft unb an ben töänbern aierlifyn

SBlättern gleich auSgejacft.

9lin roeiteften ift bie Samilie ber ßorfpolrjpen (Alcyonaria) berbreitet, im roefentlidicn

aus bcr Sippe Alcyonium befter)enb, beren Birten im tjorjen Horben ftd) fdjonljäufigfinbenunbütbnt

marineren SJlceren ju ben bcrBreitetflen ?ßrobuften gehören. S)ie £l)iere finb in Stöde bereinigt,

entmeber bon unregelmäßig fnoUenförtuiger unb bidloppiger ©cftalt, ober r)anb« unb baumförmtg

mit fingerbiefen ober Härteren, toenig bcrjmcigten tieften. 35ie Ginjeltrjtcre treten gemöljnlia) oU

einige Millimeter meffenbe rueiße »tüten über bie eigentr)ümtid) glönjenbe, rötb,lid)e, getblick

geflecfte Stodoberflädje Ijerbor, bie fid) toeid) unb fleißig anfüllt. SJtit einem StammtyiU

roadjfen bie Stöde entmeber feft ober fte fteefen lofe-im ©oben, meift in mäßiger 2iefc.

Sie #orfpotl)pen fonbern aud) Sfelcttfjcilc ab, aber biefelbeu bcrfdjmcljen nidjt ju eintm

Storfe, fonbern bleiben in bcr Gicftalt fteiner, meift mifroffopifdjer töolfförpcrdjen bon beftimmttr,

nadt) ben bitten tuedjfetuber (Seftalt burd) bic gauje Kolonie jerftreut. 3m frifd)en natürlichen

3uftanbe aeigen bic Seeforfc eine geroiffe Glafticität unb lurgeSccnj. SluS bem 2Baffcr genommer,

3tct)cn fic fid), aud) bcr ganje aufammengefefete Stod, fetjr jufammen. Ste fdjroetlen jebodj im

Aquarium balb mieber an unb bauem roodjen* unb monatelang auS. Gin 3«djen, baß ftefidi

nidjt merjr rootjl befinben ift ein übermäßiges 9ln|d)toeUen namentlid) ber tieferen Steile. %bt:

aud) nod) in biefem roafferfüdjtigen 3uftanbe leben fie nod) längere 3<it fort, ©efonbere fyink

fd)einen pe nidjt au tjaben, unb roer bic Statur nadj 3weden begreifen Witt, fommt aud) bei ü)iun

arg in Üöcilcgcntjeit.

3n ben mefjr formlofcn, ber inbiöibuetlen ©eftaltung ben engften Spielraum laffenben See«

forlen ift fojufagen bie an beftimmte formen gebunbene Öamiliengruppe ber «Pennatuliben

ober Seefcbern borbereitet. Sdjon bei mand)eu Slrten bon Alcyonium tritt bie Steigung jut

Stielbilbung t)erbor, wie benn uufer nebenftet)enb abgcbilbeteS (^cmplar einen beutltdjcn, bei

$olr)peninbibibuen cntbeljrcnbcn Stiel jeigt. Sic Seefcbern finb nun baburd) djarafterifirt, baß

jeber Stocf in einen polrjpentragenben ütjeil unb einen freien 5lbfd)nitt, ben Stiel jerfällt, roeldjer

im tocidjen 9)tcete*bobcn fterft. S3ei ben cinfad)ften gformen, roetdje ber aud) im ERittclmtew

beitvctcnen ©attung Veretillum angcljörcu, ift bcr polbpentragenbe Üljeit ringsum mit ^olbpen

befefet, bcr Stiel brelirunb. GS bürfte roenige liiere geben, bie, je nad)bem cS iljnen besagt, einen

fo beifdjiebenartigen Slnblid geroätjreu als bic »eretillcn. Gin foldjcr Stod, ben id) im »quariutn

einige Monate lang bor 3lugen r)atte, fann jtoei bis brei SSodjcn hinter einauber toic eine runjcligr

9tübc bemegungSloS amSBoben liegen, in einem 3uftanbe, in roeldjcm offenbar bie roid)tigften Sebent

berrid)tungcn pauftreu. SJtan fietjt feine Spur bon ben Ginjelinbibibuen, eS mivb feine 9iat)rung

aufgenommen, bcr fonft fo roid)tige SöafferWcdjf ei , bie gemeiufame Gmäljruug bcS Stocfel fi"^'

nidjt ftalt. £>at biefer 3uftanb feine 3eit gfbauert, fo fängt ber Stod an burd) unfidjtbare $orra

ober mittels ^autauffaugung Söaffer aufjunetjmen, bie Cbcrfläd)e glättet ftd), einzelne 3nbiöibu«n

fommen jum ^ovfdjeinc unb in bem 9Jtaße, als fte ftd) ertjeben unb ausftülpen, mirb bie Färbung

beS ©anjen lebhafter unb aarter. Ser Stod l)flt fid) cnblid) um baS 3toei», ja 2)rcifad)e örtlängeit
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unb berbidt, tum bcm Stottj ber Ccibcr unb bc8 gemeinfd)aftlid)en Stammes* fted)en bie meinen

lentafelfvonen prädjtig ob; ber ift jwiebelig angefdjrootten unb burdjfdjeincnb, unb, aU ob

ein gemeiufamer SOille itm ber)crrfd)te, er r)at ftd) gefrfimmt, in ben Sanb gefentt unb ben Stocf,

R Ott p ol l)p .M.-j um,. WaturliA« iHiöfct.

ber in ber ^eriobe ber Untljätigfeit magerest auf bem 33oben lag, aufgerichtet. 2)iefe8 Vermögen,

2age unb Stellung ju roedjfeln, ift nidjt nur biefen, ben Seelorfcn am nädjften toertoanbten formen

eigen, jonbern aud) ben meiften anbeten ''JJtitgliebern ber Jatnitie.

33ei biefeu, befonbers* ausgeprägt bei ber Seejeber (Ptcroides Pennatuln), fann man am

flörper ungefähr biefelben Itjeile, lote an einer geber unterfdjeiben. 25er Storf ift jumfeitig
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fnmmetrifdj, fowotjl on ber 93audj« wie an bet SRüdenflädje finbet fid) eine polüpenfreie 3cegion,

man fpridjt Pon redjter unb Unter Seite, oberem unb unterem gnbe. Wudj fifcen bei biefen jo

regelmäßig au*gebilbeten gormen bie einzelnen ^olüpen auf blätteravtigen Seitenteilen brtfliele«.

Sctjr merfwürbig ift bie ßntberfung ßölliter«", baß auf beu Stöden aller ^ennatuliben

3Wet formen ber v.perfoncu auftreten. SJie Hauptrolle fpieleu bie @efd)ted)t$tt)iere. Sie finb mit

allen Organen, bie ein red)tet
s
.|}oU)p gebraucht, wot)l auägeftattet, fte nehmen 'Jtafjrung auf unb forgrn

für bie 2Jermel)iung. Sie anbere Slrt üon 3nbioibuen, 3ooibien genannt, befte^t au* öertummerten.

fitjcugeblicbenen SBefen, bie im allgemeinen jwar aud) ben Söau jener bePorjugten öenoffen

erfenneu laffen, ftd) aber burd) ben gänjlidjen Langel ber gütjltt

unb ber tJortpflanjnngäorgane fowie burd) tr)re Jlleintjeit untet-

fdjeiben. Sie fdjeineu nur geeignet, Söaffer in ben großen

gemeinfdmftlidjen Stod leib mit feinen Pielen Oramilien unb ©äna/n

aufzunehmen unb wieber auSjupumpen, eine 33errid)tung, weicht

itatürlid) aud) uon ben Pottfommenen Stodgenoffcn Poüfüljrt wirb,

bei beu Seeforfen unb ben meiften ^olopen Pon biefen allein. 3"*™

aber bei ben ^cnnatuliben eine Teilung ber Arbeit eingeleitet ift,

wirb bamit ein t)ör)eveS ©efammtwefen Porbcrcitet. 2ie Äejtl»

mäfjigfeit unb Stimmetrie ber meiften Seefebern ift '-Beweis bafür.

Sie $artgebilbe ber Seefebern befteljen in einer Derfalften,

oft biegfamen Vlre, ganj in beu Stod eingefdjloffett unb an beiben

Gnben jugcfpijjt, fowie in Heineren ifolirten Jtalftörpern.

Seiber fennt man Pon ber dntwidelung8gefd)id)te ber Retina,

tuliben fo gut wie nid)t*\ 9tad) Äölliter „madjt fid) bie$ntnude>

lung wab.rfdjeinlid) fo, baß fid) ber jängfte $$oü)p burd) eine wiebet'

^olte fiängstfjeilung in jwei unb Pier 3nbiüibuen ttjeilt, burd)

weldjen Vorgang ein fleiner Stod, unten mit jwei unb oben mit

Pier SJängäfanalen , etttfletjert fönnte. Süurd) bie Annahme wiebet«

Holter feitlid)er Sproffeubilbungen, wie fie an ben ^Jolüpen mana)«

Gattungen leidjt nad)3itweifett ftnb, liege ftd) aud einem fold)en

teid)t ein größerer Stod ableiten, an bem bie ^ßolppen in tiefet ober

jener 3orm befeftigt gebadjt werben (önnten. 3etjr piele ijJenno

tulibenftöde tragen am unterften »5nbe bed 2eibe<$ bie jüngften 3nbhübuen, unb fd)eint hieran?

tjetporjugeljen, bafj baä weitere 28ad)Str)um ber Stöde, ba$ Ejetgt ber Slnfat; neuer 3nbioibuen, an

ber ©renje Pon Äiel unb Stiel por fid) get)t".

Sie oben abgebilbete Seefeber gehört ber Sippe Ptcroides an, beren poltjpentragenbe Stattet

burd) eine 9lnjal)l ftärferer, über ben Sianb als Stadjeln Porragenbe Äalfftraljlen geftü&t werben,

23on ir)r ift bie Gattung Pcnnatula unb anbere burd) ben ©lange! biefer ftaltftrat)ten unter«

fdjieben. 31m befannteften ift bie leudjtenbe Seefeber (Pennatulu phosphorea) au« bem

OTtttellänbifcrjen unb 9ltlantifdjen SJleerc, über beren £eud)terfd)cinungen wir bem Üjkofrffct

*4>anceri in 9leapcl fefjr genaue unb fd)öne Wad)weife Perbanfeu. 9Jtan war früher im Unflaten

barüber, wo eigentlid) ber Sit; beä 2eud)ten8 ber Seefebern fei, war aber geneigt, ber fdjleimiges

Oberfläche fowotjl ber einjelnen v4}olppen wie be« StodcS überhaupt bie Üeudjtfraft jujufdjreiben

^»anceri fmt junädjft nadjgewicjcn, baß nur ganj beftimmte Steile ber ^oltjpen biefe fräbiflffit

be|lt;en, nämlid) ad)t banbförmige Organe, wetdjc mit iljren oberen (Jnben wie Rapiden bie IHunN

Öffnung umgeben unb fid) länge fce4 ©tagen* tjinab erftreden. Sie finb erfüllt mit 5ettfügeld>rc

tjaltenben gellen unb 5ettförperd)en, unb biefe allein leud)ten. Xa bie 3?änbcr fet)r leidjt »erle|tid

finb unb bei bem leifeften Srude itjrcn 3nt)alt ausfliegen laffen, fo erflärt es" fid) barau*\ mm
man bis jetjt bie lid)tgebenbe Subftan\ an ben Perfdjiebenfleu Stellen be« Stode* fanb.

Zctfcbtr (Pler<.lde»\ >.« na». ftrBf

etwa« u !.-..',.:> : SU, i.
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Stu^tenbc ©ecfcfccr. 497

Ilm bie ßrfdjcinung bc3 Ccud^tenS au Perfolgen unb roiffenfdjaftlid) ju heota^ttn, Bebarf e-3

leiblich, gefunber Seefebern. Sie bürfcn rocbcr ju lange in einem «einen SBafferbetjälter gelegen

fjaben, tooburd) fte tDaffetfüc^iig auffdnoellen, nod) bürfcn fie burdj PorauSgegangeneä Strapeaieren

unb 35rürfen im 9iefce ftd) in einem guftanbe tiölliget Gntlecrung unb !ram|)fl)after 3ufammen«

}iefmng beftnben. «Rur an frifd) gefangenen unb möglidjft roentg beunruhigten @;emp(arcn laffen

fid) bie ßiperimcnte roieberrjolen unb bie 2 euer) tfttöme fjeruorrufen. Xa*s Senaten gcfdjielit nur

auf SReijungen; e8 genügt, mit bem Singer an bie SQßanb beä 2lquarium3 ju flopfen, um gunfen

jum 2Jorfd)eine Iommen ju fetjen. Stimmt man bie Sebcr in bie ^anb, entroeber unter SBaffer

ober außerhalb beäfelben, fo roirb baä Auftreten Pon ßidjtpunftcn unb leudjtenben Streifen

lebenbiger, unb man überzeugt ftd) bei planmäßiger 2Bieberb>lung ber Weijung, baß el fiel) um
eine beftimmte SFotgc ber ßiehterfdjeinungen ^anbelt, um Ströme öon gefetunäßigem ßaufe,

roelctje barum toon fjödjftem Phpjtologifdjen 3ntcreffe roerben. 2113 ©runbprjänomcn ftellt ftd) bad

SJorfjanbenfein Pen jroei Slrten öon ßidjtftrömungen t)erau$, tooPon bie eine an bie eigentlichen

s
4JoIi;pen gebunben unb auf ber 9iücffeite ber ganjen fjfaffne ftdjtbar ift, toärjrenb bie anbere an

ben ^ooibien (fieljc oben) haftet unb an ber Unterfeite auftritt. SJeibe Ströme pflegen augleid) ju

erfdjeinen, fönnen aber aud) jeber of)ne ben anberen entftetjen unb tierlaufen, ohne baß bie Urfadje

baPon Har geroorben ift.

35ie 9tid)tung ber Ströme hängt Pon ber Stelle beS 9Jcije8 ab. SDrütft man ba« Gnbc bes

Stieles, fo beginnt baä Seuditen in ben unterften Straelen, läuft Dom Sdjafte aus nad) ben

Strarjlenenben unb get)t atlmär)tid) auf bie oberen unb äußerften Straelen über. 2>a8 Umgefer)rte

erfolgt, roenn man ben 9teij an ber Spihe ber Salme anbringt. Sefct man ben SRcia in ber SJtitte

bc8 Sa^nenfdjaftcS ein, fo Perlaufen gleichzeitig bie Ströme nad) oben unb nad) unten, nad) ber

örtlichen 3lufeinanberfolge ber Straelen Pom gereiften fünfte au8. Steigt man gleichzeitig beibe

ßnben beS t5af)nenfd)afte», fo nähern fid) bie Ströme bis jum 3»fontnuntrcffen. «Rur feiten

überfpringen fie babei einanber, fo baß bie Grfdjetnung bann aufammengefefct ift auä bem ganjen

Stromperlaufe beS erften unb bcB jroeiten JRciaungefatlcS. Gnblid), roenn man bad Strafjlenenbe

reijt, fo getjt juerft öon bem gereiften ßnbe ber 2cucf)tftrom ftrarjlabroärtS auf ben Scfjaft über

unb Pon ba auf alle übrigen Straelen in ber geroöt)nlid)en 9tid)tung. 2lud) bas rourbe nod)

erhärtet, baß ein rei3fd)nitt beS ÄieleS bis auf bie fefte 2lfe bie gortpflanjung ber Stromerregung

hemmt. 3ur 6rfd)öpfung be§ Ib;atfäd)lid)en gehört bie Seftimmung ber @efd)roinbigfeit ber

2td)tftröme. Sie gebrauchen im Littel aroei Sefunben um bie ein 3ehnM,netcr lange Sarjn

ber Seefeber au burdjlaufen, alfo a^anaig Sefunben für ben OJleter. Sie @efd)roinbigfeit

ber gortpflanaung ber 9tertienerregung im grofd)e beträgt breißig steter, im

"iJcenfcrjen breiunbbreißig 2Jtetcr in ber Scfunbe, ift alfo fed)ät)unbert« unb

fed)$f)unbertunbfed)aigmal fo groß alä bie ber 2eud)tftröme ber Seefebern.

«ßanceri mad)t mit 9ted)t barauf aufmerffam, roie roidjtig bie Seefebern für ba* Stubium

ber ftortpflanaung ber (Erregung im trjicrifcrjen ßörper roerben fönnten, fofern nur nidjt it)r gang

unb it>re Erhaltung mit befonberen Sdjroierigfeiten Perbunben njären. Selbft baä große Aquarium

ber maritimen Slueftellung in Neapel, bon breijet)n Üfteter Sänge unb einen 9Jieter 33reite unb Siefe,

erroieä ftd) nod) als unaureid)enb unb ungeeignet. 2 od) ift unterbeffen in 2)or)rn8 jcoL'giürjct

Station unferen Seefebern ein §tim gefd)affen, in roeld)em id) fie mehrere 2Ronatc anferjeinenb

ftd) gana toob,l befinben fal). ÄBenbet man fid) aber nun aut Crwägung, toeldje Slrt Drgane aur

Öortpflanaung unb Silbung be* fid) in 2td)terfd)einung aualöfenben 9teiac8 in ben Seefebern

bienen, fo ift bie £l)ätigfeit Pon Heroen bon Pornb>rein fo gut roie au8gefd)loffen.

9Jlan t)at bidrjer bei ben Seefebern unb SJerroanbten feine Heroen gefunben, fte ^ben aud)

t)öd)ft toal)rfd)einlid) feine; ebenfo fprid)t bie Ifjatfadjc, baß bie Ceudjterregung ftd) in benfelben

Xtjeilen in entgegengefe^ter 9ttd)tung fortpflanaen fann, gegen bie iöermittelung burd) ncruöfe

Apparate; benn Pon biefen Hüffen roir, baß fte bie Grregung nur nad) Giner Jüidjtung au leiten
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im Stanbe ftnb. Gß Bleibt baf>er nichts anbereS übrig, als an eine «molefutarerregung jn be«H

welche öon Seile ju 3efle fiberfpringt unb infolge ber überwinbenben aöiberftänbe um jo tu!

langfamet al3 bie an ben Weröcnfafcrn öerlaufcnbcn, bic Bewegung unb bie ©mpfinbungöermitttlnbni

Ströme ift. $aä SBefen ber fitdjterfMeinung Dieter anberen thierifdjen flörper fomol)l im lebenbrc

Wie im tobten 3uftanbe fd)cint auf einen langfamen SBerbrcnnung*

procefj öon gettfubftanj b.inauSjulaufen, unb auch für bie Setftbnn

bürfte bic Sinnahme einer Iangfamen Djnbation ber in ben 2euty=

bäubem enthaltenen gcttffigcld)eu am ridjtigften fein.

S3on ben cinljunbertunbfunfjig bis cinhunbcrtunbfechjig Mai

unb SIrtöarietaten öon ^ennatuliben, Welche it)r <D(onograpl), frt*

feffor flöllifer, unterfdjeiben ju fönnen glaubt, h<" feit bet IRtttr

be3 üorigen 3ahrt)unbertg eine burdj ihr SJorfommen in gto»n

2tefc eine gewiffc 3krühmtf)eit erlangt, bie Umbellula grönlamlia

3m Sommer 1752, alfo ju einer 3eit, Wo man öon ber Sctbrcitutu

ber It)icrc am 9J]eere3grunbc nod) gar feine Vüir.ung hatte, 509 th

englifdjer ©rönlanbfahrcr jwanjig beutfdje teilen öon bet Äürtr

öon OJrönlanb jwei (Fremptare be3 merfroürbigen IljiereS mit bn

Sonbirleinc au3 einer liefe öon cintaufenböierljuubertunbftdMdir

3uf$ empor. Sie ftaturforfdjer 9)löliu3 unb GlliS gaben Mi

ben troden aufbewahrten Gremptarcn, wenn and) mangelhafte, bod;

foWeit ausrcidjcnbc SJefdjreibungcn unb 3lbbilbungen, bafj bieflatr.

ber Unibellula alä einer 31t ben Seefebern gehörigen (Gattung itft

geftellt War. 55er ^olüpenftod befteljt auä einem langen, bünnrr

Stiele, an beffen oberem 6nbe ein Jöüfdjel ^olöpcn ftd) beftnta

2>a3 größte ber beiben grönlänbifd)en £remplare hatte eine täm

öon eintaufenbad)thunbertunbfünfunbfed)jig Millimeter, unb beite

ftnb, balb uad)bcm fte für bie SBifieufdjaft betrieben waren,m
loren gegangen.

Um fo intcreffantcr finb nun bie burdj bie planmäßigen JiT'

feeforfdjungen gemachten grimbe ber neueren 3f«. wl£« {

entbedt würbe, bafj öerfd)iebene Birten öon Umbcllula in grofcrn

liefen beä Sülantifdjcn €ceanS unb feiner Anhänge fowie im fitf

liehen Dceane leben. 3m 3ah" 1871 fanb ßinbahl, bet bii

(fjpebition ber fdjwebifdjen Schiffe „3ngeborg" unb „Ölatas'

unter Äapitän öon Otter begleitete, ein Gremplar bjefer öatmn:

in ber SBaffinäbai in öierhunbert Saben (2400 -liefe.

ift bie in f)albtx örö&e (mit SluSlaffung beä mittleren Stic!-

theileö) abgebilbete Umbcllula miniacca. eine jweite Hxt befon

berfelbe 9caturforfcher am Eingänge beä Dmanaffjorbeä in 9lorbgrönlanb. 2Bir öcrfolgen N:j

merfwürbige Zhier aber nun weiter nach Süben, wohin ed tljeilä mit ben falten liefenPrömn

öorbringt, theilä auf ben auSgebehnten Xieffeegrünben lebt. So würbe fünfunbjwan}ig 3Hetlm

öon ber norwegifchen tfüfte, oon Gf/riftianfunb nach 3*lanb ju, mit anberen arftifchen 2$tnn

auch bie Unibellula gefunben; jWei anberc tfremplarc öon Unibellula erlangte S^ont fon cut

ber Cfrpebition beä „ehaflenger" jwifchen Portugal unb ^abeira in aweitaufenbcinhunberranN

UmbeUoU nilnU<'ea. "i nat. ftrifct.
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aiuanjig gaben 2iefe unb ein britteS in faft eintaufenbfünfrjunbcrt gaben liefe in bei ftätje

Oon ßcrguelenlanb. Somit ift bie Umbellula ifjreä bisherigen ©cljeimniffeä cntfleibet unb in

Qoisonic {Corgonia lermcnn), barauf ein OaiftlaVl WatiirtiAf «lifer

bie anfetjnlidje JRei^e jener bie liefen liebenben unb meift burd^ ifyre roeitc geograpljifcrje Set»

breitung firfj auSjeidmenbcn Söeltbürgcr aufgenommen.

(Jine in ben 9hturalienfammlungen gctt)öfmlidj reidj üertretene gamilie ift bie ber ©orgo«

niben (Gorgonidae). Sie toerben oft mit ben ^ennatuliben aU eine Öruppe unter bem Warner

Kinbcn! orallen jufammcngefafjt, roeil in beiben ber tjarte Vlrciitlicil bei Stoded Don einer
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mcirfjcrctt Slinbe überwogen ift. Ce^terc befielt au§ ben ^olbpen unb ber fte berbinbenben 3»ii4tn»

fubftanj. Tic 2lrc befielt auä berjdjmetjenben Äalfförberd)en , audj kornartigen Seftanbttjeiltn,

bic in größeren klaffen im £>intertr)eile ber 3nbibibuen abgefonbert roerben, unb beren SSadjättjum

fpätcr buret) bic 3"fut)r bon 5idr)rftoffcn bermittelä ber über baä 33creid) ber 3nbibibuen hinaus

laufenben tfanälc bcrmittelt wirb. llebrigenS fdjeinen, toenn roir nad) Sarhuniftifdjer Söctjekn

Stammbaum ber in 9tebe fter}enben Familien ju jeidjnen berfudjen, tueber bie ^ennatulibcn öcn

ben ©orgonien, nod) umgefeljrt abjuftammen. SBcibe toeifen btelme&r auf bie (Seeforle aU gemein,

fdjaftlidje 2Burjet. Sitte ©orgoniben toadjfcn feft.

Sie 23cräftelung ber ©orgonienftöde erzeugt bie berfduebenartigften ^formen: unregelmäßig:

Zäunte mit tieften nad) allen 9tid)tungen Inn, 33eräftetung in einer ßbenc, einfache, fid) nidjt fcf

jtocigenbc Slefte roinfelförmig ober fpiralig gcftellt, gädrjer unb 9lefce ic.

5Bei ben meiften ©orgoniben ifl bie 9lre kornartig biegfam; man tann fie #ornf-orallen

nennen. Zrofe biefer biegfam bleibenben unb auä ber löerrjärtung unb Äonfolibirung organiffot

©ubftanj t)erborgeb>nben Slrcnbilbung ift aui;

biefen <|3olr)pcn bie ßalfabfdjeibung nidji frtmK

Serjon bon ber Slre toerben einzelne ßalfförperdjrn

umfdjtoffen, unb bie Stinbe ift mit iljnen bittet ar>

gefüllt. Sie ftnb bon großer 2Bid)tigfett für Ht

föftematifdje ®eftimmung, ba bie einzelnen Bim
unb Strien eigene ^orrnen erjeugen. Gine ber |S»

figften iftbieSBarjenforalle (Gorgonia verru-

cosa) beS SJiittelmeereä. Unferc Slbbilbung (Scttf

499), nad) einem bei 9teapel geftfdjtcn (fremplart,

jeigt augleid) ein ^aififdjei, bai mittels feiner

fabenförmigen, im SBaffer fid) fpiralig einrottfnhn

Slnfjänge ftd) an ben »eften befefitgt b>t. Sie Stnfc

unferer Gorgonia ift bon roeißlid)cr Sarbc. 2)ie Stellung, rocldje biefc unb bic anberen £cm«

forallen im .£>auöb,alte ber Watur einnehmen, ift feine einflußreidje. Sin fid) böllig r)annlol, birte-

fie audj anberen It)ieren feinen befonberen 9Jortr)eil unb finb im Äampfe umä 33afein jicmlid'

unbehelligt, CFinjelnc Sdjncden fdjeinen ben 5polt)penfcld)en nadjuigetjen, aud) finbet man mit

feiten Sdjlangenftcrne getoanbt auf it)rem ©eafte flettern
,
ot)ne 3*oeifel nad) 9iat)rung fuetjenb.

Wit ber Gattung 3fU, beren Stod au3 mit einanber abroedjfelnben Staden bonb^migt:

unb rein faltiger 3Jefd)offcnb,eit bettelt, ift ber Uebergang 311 ber toidjtigen, nur eine »rt an?»

roeifenben Gbelf oralle, (Corallium rubrum) gegeben. 2)er Stamm ober bie Äorallcnare freist

aus jatjlreidjcn feinen ßalffctjidjten bon fo beftimmter mifroftopifdjer Struftur, baß ber Ätnnti

biefer S3err)ältniffe leid)t an jebem Stüdd)en bic @d)tr)eit ober ben in- trug nadimeifen fann. X-

nod) frifdjc, roeber lünftlid) geglättete nod) im üKeere abgeriebene Slje ifl mit feinen ßäng*furdien

bebedt, in roeldjen bie unterfte Sdjidjte ber oben berührten 9lar)mng«faft für)renbcn Äanäle »erläuft

Xk 9laturgefd)id)te unb Slnatomic ber Gbclforalle ift in erfdjöpfcnbcr SDeife bei einem Bttbc

tjolten Slufenttjalte an ber afrifanifdjen 9torbfüfte bon 2acaae.2)utbier$ ftubirt roorben. fx

fanb, bajj bie Stödc in ber Segel entroeber blo§ männtidje ober blofj roeiblidjc 3ttbioibuen mt'

tjalten, baß aber mitunter beiberlei ^olbpen auf einem Stodc gemifd)t borfommen, ja ba|fi>3CI

l)crmapr)robitifd)e ^nbibibuen unterlaufen. $ie beifter)enbe Slbbilbung (1) jeigt mäßig bergrotrt

einen 3tocig eined Stodeö mit inct)rcren gefdjloffenen unb jtoei aufgefdjnittenen beleben. 3n tf!r

oberen fiebt man Gier, 0, in bem unteren, t, eine größere Samenfapfel, unb baneben ein Qi, 0.

^efiegung biclcr #inberniffe gelang ti bem fran^öfifcrjen öforfeber, ba« Sluefdjlübfen ber 2anr\

foroie beren 5eftfejjen unb bie »eitere Gnubidelung beö Stode« Sdjritt für Sebritt ju berfds^

2ie einen bis jroci Millimeter langen gcroimperten fiarbeu berlaffcn baä Gi in ber gcfäaWf-

1 C<r fl t86frtf# Sißrf cintl 6loif(I Ixt Qbellorallc mit

jloti flc&ffrutfn tttUttn. * HRäftifl tugtJfecrlr* 6tU(t Ut
(fit Iforallf, b«l «utWüpfm bn üaxtm jfigrofc
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Seibeätiöfrte, gig. 2, B, iljrer SJtutter. Sie ftnb längtid) tourmförmig, unb toir feljen in unferem

3Mlbe in bcm s4Jolbpen mit eingebogenen Sfü^Iern jtoei folget Carben, f g, burd) bie jarten ßörper-

ftanbungen. 2)ie mittlere ^olbpenjeHe ift abgefdjnittcn; aud) fie enthält jtoei Sorben. 2luä ber

2Jtunböffnung ber oberen, b, ift eine fiarbe, a, ftd) ju cnttoinben im begriffe.

Taä SJorfommen ber Gbelforalle ift auf baä Ecittelmeer unb 9lbriatifd)e Eteer befdjränft. 3m
lederen reidjt fte biä oberhalb Sebenico unb toirb an einigen Stellen ber albanefifcfjen Äfifte unb

jtoijdjcn ben 3onifd)en 3nfetn fdjon häufiger gefunben. 3n biefem ganjen öebiete toirb fte bis jefct

nur bon ben Söctoolmern ber 3nfel 3larin bei Sebenico gefudjt. 3b,re 3iemlidj ftarfen, Ijalbgcbedtcu

harten geb/n bis ju ben Sonifdjcn 3nfeln unb teuren nadj meb,nnonatlid>er 2lbtoefenb,cit im
September fjeim. 3)er Ertrag

ift im 2Jcrf)ältmffe ju bem ber

.Qoratfenftfdjerci an ber tuneft»

fdjen unb algcrifdjcn flüfte uu»

bebeutenb. 9In biefen lefetgc*

nannten öeftaben, auf SBänfen,

bie ftd) biä auf einige Seemeilen

bom Ufer entfernt ^injierjen, unb

bei einer Tiefe jroifd)en bierjig

unb tmnbert JJaben, feltener

barunter ober barüber, ift bie

ilorallcnfiidjerei am lofmenb»

ften. Sie toirb borjug^toeife

bon Satjrjcugcn mit italicnu

fdjer Bemannung, toeniger bon

Spaniern unb granjofen betrtc*

ben unb ift ein tjartcö öetoerbe.

Tic gatjrjcuge bariiren bon

fed)ö bid ettoa fectjjcrjn Tonnen Diaclt»t«tu JUtfldUfc «rö&e.

(Erhalt unb bier bio jtoölf statin

^efafcung, unb banad) ridjtct ftd) aud) bie öröjjc unb Sd)toere beä ©cftellea unb WchcS, toontit bie

Äorallcn bom örunbe abgetöft toerben. Gvftcreä bcftefjt auS jtoei über Ärcuj gelegten unb ftarf

berfefteten 53alfcn, bei ben großen 5af)vjeugen gegen brei steter lang unb an ber Ärcujung mit

einem Steine, bejfer mit einem (Sifen befcfjtocrt. Tavo.u Rängen bicrunbbreifiig bt* acf)tunbbrcif}tg

2?ünbel grobmafd)iger 9lctjc in 5orm bon üBenteln ober SSifdjern, toic fte auf Sdjiffen jum Steinigen

beä iöobens gebraucht toerben. Tiefer an einem ftarfen Seile befeftigte Apparat toirb nun gcfdjlcppt

unb je nad) ber ©röfjc mit einer auf bcm Jpintcrttjcile bei 5af)rjeugeS bcfinblidjen Söinbe ober mit

ber .£>anb aufgewogen unb auf ben Örunb gclaffen. Ta bie Äorallen nur auf unebenem 5ell"cnbobcn

leben, am liebften gebedt unter 33orfprüngcn, unter roeldje bie 2lrme beä flreujes» einbringen folleu,

fo gehört baä 3rcftftt}cn bes Sd)leppapparatcs 3U ben täglidjcn unb ftünblidjcn C*rctgniffcn unbbas

fortiüätjrcnbe Slottmacrjcn besfclbcn ju ben anfhcngcnbften unb aufreibcnbften Arbeiten, jumal bie

5ifct)crei unausgefe^t mäfjrcnb ber fycifjcn 3abreöjeit betrieben toirb.

Tic getoonnenen ßoraHen bariiren alö Uiotjmatcrial ungemein an ©fite unb SÖcrtfj. 33on ben

Don ben Seifen abgeriffenen, oft bon äUürmcrn unb Sdnoämmcn burdjbofjrtcn florallcnrourjclit

foftet baö itilo (jtoei 3oHpfu»b) fünf bis jtoanjig 3ranfen. Ter ^xcii ber regelmäßig guten

2öaarc fdjtoanft jtoifdjen fünfunbbier^ig unb ftcbjig Sranren baä ililo. 5"^ baö Äilo aitcgctod^ltcr

bitfer unb befonbers rofenrott) (peatt dT
ango) gefärbter Stüde werben bicrlmnbert, ja fünfb.uubcrt

unb mehr grauten gejatjlt. Tic Stüde, toelctje enttoeber nur biö 3U einer geioiffcn Tiefe ober burd;

unb burd) fdjtoavj ftnb unb als „fdjtoarjc tforallc" gefonbert ju jtoölf bi« funfjctm Jvanfcu bao
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Äilo betfauft tocrben, fommcn md)t etroa bon einer befonberen Slrt, fonbetn toaten längere 3eil

Dom Sdjlamme bebedt unb tjaben butct) eine 2ltt bon SerrocfungSprocefj unb nod) unbetannte

djemifdje (Jinnrirfungen bie Sarbe geänbctt. Sie obigen Angaben bon 2acaje=Sutf)iei«

etgänjen mir burd) eine fiatiftifdje llebcrfidjt ber Jtorallengenrinnung auä bem 3af)re 187'». Gi

tiefen in biefem 3at)re aus ben £äfen beä SJlatinebejttfeS bon Neapel bicttmnbettunbfed)tflni

'-Barten auä, roobon aroeifmnbertbierunbfedijig an ben italienifdjen lüften irjrem ©erocrbe oblagen,

bie übrigen fid) nod) ben anbeten ßorattengrünben be3 9Jlittelmeerc3 begaben. Sie ftfdjten

23,000 Äilo crfter Sorte, baö flilo ju r)unbertunbjh>an3ig Sfranfen, 20,000 flilo ^weitet Sorte ju

fünfunbftebjiggtanfen unb 67,436 ßilo ju fed)§5tanfen, roaS im ganaen ein (Jtttägniä bon 4,664,616

Sranfen gibt. Qiety man bation an 2lu8rüftung, Söhnen unb SJcrföftigung 1,966,800 Jranten ab,

fo bleibt etn Seingeminn bon 2,697,816 Staufen, meldjet cjauptfädjlid) ben $?otattetifif(b>rn Don

lovrc bei örcco 3ufättt. Sie Verarbeitung ju Bijouterien unb Sdjmud gefd)ict)t ju ißarU unb

•DtarfeiUc, befonberä aber in Neapel, fiibonio unb öenua.

Unsere Sd)itberung unb 5ormenüberficb,t ber v4lo(upcn fdjliefjt mit 93otjüt)rung ber Sramilie

bcrOrgelfotallcn, Tubiporidae, auä ben nidjt jarjlteidjen unb roenig bon einanber abtoei^ra-

ben Sitten bct einen (Gattung Tubipora beftetjenb. Sie ginjettrjiere fdjliefjen fid) in öet öeftaltuiis

unb bct ©tunbjatjl itjrer jicrlidjen Öütder unb bei rori^en

Vorberteibeä burdjauä an bie übrigen jefyt lebenben Stit-

ftrarjter an. ,£>tnftd)tlid) itjrer Sfelettbilbung aber flehen fr«

in ber beutigcu SSclt ganj ifolirt unb fdjlicjjcn fidj ben alten

auggeftorbenen ^fcifcnforallcn (Syringopora unb anbtrrnt

an. SaS <Jin,jcltf)ier fonbert eine glattroanbige Söbje ab,

orjue SJerfalfuug ber feufredjten Sdjetberoänbc. Sic Sötreini«

ßltng im Storfe, wo fte gleid) Orgelpfeifen faft pataüel neben

cinanbet ftcfjcn, gcjctjicljt butd) quere Söänbe. Siefelben ent=

fpted)en jebod) nid)t ben nadj unten auägebauefjtcn inneren

Ouerroänben, roomit fidj ber obere lebenbc Xtjeil ber Söbu

bon Strerfe ju Strede nad) hinten gegen ben tiefer im Stofe

liegenben tobten Stjeil abfapfelt. Sie queren äußeren SBrüdcn,

roeldje ben Stod in ©tagen ttjeilcn, fiub jroar nidjt regelmäfeij

parallel unb toncentrifd) unb nidjt ununterbrochen, bejeidintn

aber bodj im allgemeinen bie Söadjstfjumäftufen. Sic ftnb fcljt rctdjlid; bon ben Satjrfanälen

burdjjogen unb für baS öanje baburdj üoit befonberer 2Bid)tigfeit, ba& bon itjrer 5läd)e aue bie

jungen Snbiöibucn tjeroorfnoepen. Sie Söhren ber älteren Ifncre Jueidjen nämlid), inbem fte H
ocrlängern, ctroaä ausicinanber, unb überall, roo nun ber Saum für baä Sajroifdjentreten neun

Söhren geferjaffen roirb, fproffen biefclben au3 ben Cuerbrürfen, roeldje bie Stelle ber für bie

Vermehrung fo roidjtigcn Jffiurjelaußläufcr berfe^cn. (Sine It)eilung ber 3nbibibuen ober eine

ßnospenbilbung auä ben Söhren felbft finbet bei ben DrgelforaUcn nidjt ftatt.

^rudjTluef tec C t ,u [ ( o i a I [ (, , a 3ung(
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£)tx Bau unb bas Heben ber ipolüpen als Ginjelthiere unb in Kolonien ober Stöcfen,

roie wir bisher an ausgewählten Sippen unb 2lrtcn fd)ilbern fonnten, bieten fieser genug bes

SSiffenewürbigen unb Seffelnben. 5)ie Bebeutung bes <Polt)penleben8 ift aber eine Weit allgemeinere.

Biele taufenbe öon 2t)ierge|c^IecI)tern fommen unb get)en unb öcrfdjwinben unmittelbar nad) beut

lobe fpurlos. Sie löfctt fidc) freilid) nicht in 9tidjts auf, fonbern ihre elementaren Befianbtheile

teuren nur in ben etuigen Kreislauf bes Stoffe^ jurfief. Sic lunterlaffen jebodj nichts für bas

3Iuge. £>ie 5J}olt)pen bagegen, wenigftens jene zahlreichen formen, welche man jufammen als riff*

bauenbe Korallen bezeichnet, errichten fid) 3)cnfmäler für hunberttaufenbe toon 3afjrcn, unb ber

Ginflufj auf bas Körpertcben unb bic Gntmirfelung bes 9Jcenfd)engefd)lechtes ift ber widjtigfte

^unft, auf ben fidj fdjliefjUd) bie Betrachtung bes ^olnpenlebens ju foncentriren hat.

SBetctjen Räuber ber blofje Änblid eines feidjten Korallenriffes ausübt, Ijat fürjlidj .§aerfel

nad) einem Befudjc ber arabifdjen Jtüitc bes 5cotfjen ÜJteeres gcfd)ilbert. (ü ift aus bem §afen

oon %ux tjinausgefegelt, „wo wir bie melgerüljmte ^ßrad)t ber inbifdjen Koraltenbänfe in ihrem

ooflen Sotbenglanje fdjauen. $as frtjftaUflareäöaffer ift Ijicr unmittelbar an berKüftefaft immer fo

ru^ig unb bewegungslos, bafj man bie ganje munberbare Korallenberfe bes Bobens mit ihrer

mannigfaltigen BcböUcrung üon allerlei Seethicren beutlich erfennen fann. £ier, wie im größten

Iheile bes Dothen SJtccrcs, aiet;t parallel ber Küfte ein langer Samm bon Korallenriffen hin,

ungefähr eine Biertelftunbe Dom SJanbe entfernt. £iefe SDommriffe ober Barrierriffe finb wahre

Söetlenbrecfjer. 2)er Söogcnanbrang jerfdjellt an ihrer unebenen, jadigen Oberfläche, welche bis

nahe unter ben SBafferfpiegel ragt; unb ein wetjjcr Sdjaumfamm fennjfidmet fo bcittlich ihren

Bertauf. 9ludj wenn braußen auf bem 33lcere ber Sturm tobt, ift t)icr in bem burdj bas Stiff

gefehüfcten Kanäle ober (graben bas SBaffer üerhältnismäfjig ruhig, unb fleincre Schiffe fönnen

barin ungeftört ihre 3af)rt längs ber Küfte fortfcjjcn. 9cadj aufjen gegen bas hohe SJtecr fällt bas

Korallenriff fteil hinunter, ftadj innen gegen bie Küfte bagegen flacht es ficf) allmählich ab, unb

meift bleibt bie liefe bei Kanales fo gering, bafj man bie ganje Öarbenpradjt ber Korallengärten

auf feinem Boben erbliden lann.

„Siefe bracht ju fchilbern oermag feine ^eber unb fein ^ßinfef. 2>ie begeifterten Sdjitberungen

öon 3)arWin, (Shtenberg, 9lanfonnct unb anberen 9caturforfd)ern, bie idj früher gclefen,

hatten meine Grwartungen hoch gefpannt; fie würben aber burd) bie 28irflid)teit übertroffen, ein

Bergleid) biefer formenreidjen unb farbenglänjenben «Dcccrfdjaften mit ben blumenreichften fianb-

fd)aften gibt feine richtige BorftcHung. 2enn hier unten in ber blauen liefe ift eigentlich alles
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mit Bunten SBlumen überljäuft unb alte biefe jierlic^en ©hinten ftnb lebenbige Äorallentrjiere. $it

Oberflftdje ber größeren ßorallenbänle, bon fedjd bid ad)t Suß Surdjmeffer, ift mit taufenben »cn

lieblichen SJlumenfternen beberft. 9luf ben be^Weigten Säumen unb ©träudjern fijjt Slüte an

SBIüte. Sie großen bunten Slumenfelcfje 3U beren tSiißenfinb ebenfalls Äoratlen. 3« fogat bei

Bunte Etood, bad bie 3mifd)enräume 3Wifd)en ben größeren Stöden audfültt, aeigt fid) bei genauem

S3etrad)tung aud «Millionen winziger ßoraflentfyerdjen gebilbet. Unb alle biefe aSlütenpradjt über-

gießt bie leudjtenbe arabifdje ©onne in bem frtjftaUtjellen SBaffer mit einem unsagbaren @lanu!

,,'ou biefen munbevbaren ftoraltengärten, welche bie fagentjafte ^Jrad^t bet jaubcrifdjtn

.£>cdpcribengärten übertreffen, Wimmelt au jjerbem ein btelgeftaltigedjb/erleben ber mannigfaltigfltn

2lrt. ^RetaUglän^enbe 3fif<i)c bon ben fonberbarften formen unb Ofnröen fpielen in ©djaren um

bie floraHenfcldje, gleid) ben flolibrid, bie um bie S3lumenfeld)e ber Sropenpflanjen fdjweben. -

9iodj biel mannigfaltiger unb intereffanter atd bie Stfdje finb bie Wirbellofen agiere ber betfäif

benften klaffen, weld)e auf ben florallenbänfcn it)r Söcfen treiben. 3ierlidje bur#d)tige Ärebfe

aud ber Öarneelcngruppe fdjneflen Ijaufentoeife borüber, unb bunte Ärabben flettem 3loifdbven ben

ÄoraUenjmeigen. 2lud) rotfje ©eefterne, biolette ©djlangenfterne unb fdjwar3C ©eeigel flettern in

SJtenge auf ben tieften ber Äoraflenfträudjer; ber ©dwren bunter 5)tu}d)eln unb ©djneden nieb:

3u gebenfen. 9teijenbe SBürmer mit bunten flicmcnfeberbüfdjen fdjauen aud it)ren SRötjren rjernor

35a fommt aud) ein bidjter ©cfmmrm bon SJtebufen gefdjwommcn, unb ju unferer Ueberrafcbuns

erlernten mir in ber jierlidjen ÜHode eine alte 93efannte au« ber Oftfee unb 9iorbfee, bie Cuallt.

„9Jtan fönnte glauben, baß in biefen bezauberten floraHenrjainen, wo jebed Itjier jur 33lurat

Wirb, ber glüdfelige Ofriebe ber elbfifdjen öeftlbc Ijerrfdjt. Slber ein näherer Slid in ;l v buntee

betriebe leljrt und balb, baß aud) t)icr, mie im Sftenfdjenleben , beftänbig ber wilbe Äampf um*

SDafein tobt, oft jtoar ftill unb lautlod, aber barum nidjt minber furdjtbar unb unerbittlich Sit

große SJtelj^afjl bed Sebenbigen, bad b,ier in üppigfter Sülle fidt) entmidelt, mirb beftänbig »er*

nid)tet, um bie <friften3 einer beborjugten «Dtinberjab,! ju ermöglichen, lleberall lauert Sdtjredm

unb ®efal)r. Um und babon ju überzeugen, brauchen mir bloß felbft einmal unterzutauchen. Süj4

entfdjloffen fpringen mir über SBorb unb fdjauen nun erft, bon rounberbarem grünem unb blauem

©(anje umgoffen, bie Orarbenpradjt ber Äorallenbänlc ganj in ber 9cät)e. 9lber balb erfahren Bir.

baß ber 2)tcnfdj ungeftraft fo menig unter ftorallen als unter üßalmen manbelt. %\t fpifcen 3 a(*ra

ber ©tcinforaücn erlauben und nirgenbd, feften Sruß zu foffen. 2Bir fudjen und einen freien Sanb-

fled aum ©lanbpunlte aud. 916er ein im ©aube berborgencr Seeigel (Diadema) bot)rt feine fuß-

langen, mit feinen 2Biberr)a!cn bewaffneten ©tadjeln in unferen 5uß; äußerft fpröbe zerfplitttrn

fie in ber SSunbe unb fönnen nur burd) borfidjtiged Wudfdjneiben berfclben entfernt werben. 23u

büden und, um eine prächtige fmaraobgriiuc Vlctiuie, bom 33oben aufzugeben, bie jtoifdjen ben

Sdjalenflappen einer tobten JHiefenmujdjcl 3U fijjcn fdjeint. 3cbod) 3ur redeten ^fit nod) erffnneu

mir, baß ber grüne Äörpcr feine 9lctinie, fonbem ber 2eib bed lebenben SJlufdjeltljiereä felbft ift;

Ratten mir cd unborftdjtig angefaßt, fo märe unfere .fcanb burd) ben fräftigen ©djluß ber beiben

6d)alentlappcn elenb 3erquctfd)t morben. *Jtun fudjen mir einen fdjflncn bioletten 3Jtabreporenin«i5

abzubredtjen, jte^cn aber rafetj bie |>aub zurüd, benu eine mutige fleine flrabbe (Trapezia), b«

fc^arenmeife 3mifd)cn ben tieften moljnt, 3midt und empfinblid) mit ber ©djere. 9tod) fdjlimmci.'

Grfa^rung madjen mir bei bem SJerfudjc, bie baneben ftc^cnbc 5euerforatte (Millc[K)ra) cbja»

brechen. Millionen mitrojfopifdjer @tftblädd)cn entleeren bei ber obcrflädjlidjcn Sücrütjrung unfr:<

.^aut, unb unfere ^anb brennt, als ob mir glütjenbed (Sifen angefaßt litten. Gbenfo t;eftig brenn:

ein 3ierlid)er fteiner #ljbrapolüp, ber Ijödjft uufdjulbig au&fictjt. Um nidtjt aud) nod) mit cwi-

brennenben ÜJtebufenfdjmarme in unlicbfante ^erüt/rung 3U fommen ober gar einem ber nti:

fcltenen £>cuf»fdt)e 3ur Scute 3U fallen, taudjen mir mieber empor unb fdringen und in bie ?fl^

„SÖeldje fabclb,afte 5üllc bed buntcftcn2l)icrlebend auf biefen florallcnbänlen burd) finantn

wimmelt unb mit einanber umd Scifcm fäiupft, babon tarnt man fid) erft bei genaucrem tflubi^-
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ein annähernbeS S5ilb machen. 3*ber einzelne florattenftocf ift eigentlich ein Keine« 30ologifdje3

dlufeum. 2Bir fe^en 3. 33. einen fdjöuen SJtabreporenflod, ben eben unfer Taucher emporgebrad)t

Ii a

t

,
borftd)tig in ein grofjeä, mit Seemaffer gefüllte* ©laSgefäfj, bamit feine florallenU)iere ruljig

it)re jietlid^en S3lumenförper entfalten. 2U$ mit eine Stunbe fpdter ttieber nachfaljen, ift nic^t

nur ber bielbe^meigte Stod mit ben fdjönften ÄoraHenblüten bebedt, fonbern aud) Imnberte bon

größeren unb taufenbe öon fleincren Xbierdjen frieden unb fd)h>immen im ©lafe herum: flrebfe

unb SBfirmer, flanier unb Sdmeden, 2afd)eln unb dlufdjeln, Seefterne unb Seeigel, dlebufen

unb 5ifdjd)en; alle borficr im ©eäfte bed Stodes* verborgen. Unb fclbft wenn mir ben florallenftod

herau3nel)men unb mit bem Jammer in Stüde 3erfd)lagen, finbcn mir in feinem inneren nod)

eine dlcnge berfd)iebener 5tt)ierd)en, namentlich bohrenbe 2Jlufd)eln, flrebfe unb SSürmer »erborgen.

Unb roeldje fJüHe unftd)tbaren fiebenS entf/üBt un§ erft ba« dtilroffop! SBeldjer 9letd)t^um merf.

toürbiger Gntbedungen fjarrt h»« nod) jutünftiger 3oologen, benen baä ©lüd befdjiebcn ift,

dlonate unb 3at)re hinburd) an biefen ÄoraDenfüften 3U bermeilen!"

9lad) biefer erften äußerlichen 93efanntfdjaft mit ben und Europäern am nädjflen licgenbeu

florallenriffen mufj fidjerlid) baö Verlangen fteigen, tiefer in bie Gigcntfjümlidjfciten biefer Sal-

bungen einzubringen unb fie in ihrer allgemeinen Verbreitung lennen ju lernen. SBir galten uns»

an bie güfjrung 3>ana'ö, bie er in bem früher citirten SBerte: „florallen unb floralleninfcln"

niebergelegt hat. 2öir »erben bie betreffenben flapitel tr)eiU im Eu^uge ttnebergeben, öfter* auch,

mo e3 paffenb ift, toörtlid) überfein, ohne immer toiebet ben ein für allemal genannten unb

auerfanntcn ©emäljrömann 311 nennen.

Sitte riffbilbenben florallenarten leben in ben SJleeren ber fyijjen 3°"«/ wo bie STbfüfjlung

beä 9Baffcr3 felbft mät)renb beä 2Bintcr3 nidjt unter fedjje^n örab Oteaumur h«abgel)t. 3)ie

höd)fte Sommerraärme im Stillen ßccane beträgt btcrunbjmanjig ©rab fteaumur. 3wei Öinien

nörblid) unb füblid) bom Slequator, meldje bie Drte jener gleiten SBintertemperatur berbinben

unb je nad) ben Strömungen bielfad) ein» unb au3gcbud)tet finb, umfdjliejjen bie 3one ber florallen«

riff-dleere. Sdjon unferc geroöljnlid)e Sdjulgeographie hat un3 belehrt, bafj jmar ringä um bie

Slequatoriafyone Riffe borlommen, ba| ihre SJertfjetlung aber äufjerft berfdjieben ift.

Sie bon und oben in Ueberfid)t gebrachten ftodbilbenben Äoratten hoben 3um allergrößten

Xt)eile itjre eigentliche unb ausschließliche .£>cimat jmifc^en biefen @renjen. Erinnern mir und nur

an ba3 fpärlid)c 23orIommen bon florallen in bem fonft bem £f)ierleben fo günftigen SJlittelmeere.

SÄiffbauer finb alfo alle Slftraen, faft alle Spiljforaflen, bie -Dlabreporen unb Sßoriten unb bie

meiften Slrten au3 allen übrigen gamilien unb Sippen. S)ie größte Wannigfaltigfeit tjerrfdjt

natürlid) in bem mittleren t)eificften Öürtel, jmifdjen funfje^n bi« adjtjelm ©rab nörblid) unb

füblid) beä ?lcquator§, mo bie Temperatur nidtjt unter 18 1

« @rab ^Reaumur füllt. 3n biefc Legion

fallen bie (Jibfd)i»3nfeln, beren 9ii«e ein 93eifpiel augerorbentlid)er Sülle an Korallen geben.

Vlflractt unb ^öanbrinen erreichen Ijiev itjrc Ijorijj'te Entfaltung, dlabreporen erfdjeinen ale blütcn=

bebedteä Straud)tt)erl, aU gro^c 33cdjcr unb 93lätter, toeldje le^tere biä faft auf jmei Bieter fid)

ausbreiten. S3icle anberc in äbnlidjer gülle unb SluSbe^nung. S)ie ^>amaü-3nfeln im nörblidjen

Steile beä Stitten Dcean«, 3»ifd)en neunjeljn unb jtoanaig ©rab, liegen außerhalb btcfe3 ^eifeeflctt

ÖürteU; i^re florallen finb beäfjalb meniger üppig unb artenreich. Qi fehlen bie dlabreporen,

unb nur »enige «fträen unb 2fungien ftnben fidt), toährenb bie weniger cmpfxnblidt)cn ^ßoriten unb

^ocitloporen in großer dtenge bort gebeitjen.

2ie floraltengattungen bon Oftinbieu unb bem 9iott)eu dtecre ftnb toefenttid) biefelben, mie

im (Sentraltfjcile bed StiHen DceanS, ebenfo bie ber flüfte bon Sanftbar. 5lud) bei ben ißomatue,

ben öftlidjcu pacififd)en floralleninfcln ift bie dlannigfoltigfeit ber Sippen unb 9lrtcn fel)r grofj,

aber nid)t fo gro^, aU tteftroärt».

SJer ©olf bon Manama unb bie benachbarten dleereStheile nörblidr) bi« 3ur Spi^c ber falifor«

nifchen ^albinfel unb füblich bU 3U ©uabaquil liegen aud) nod) in bem t)eijien öürtcl, aber in ber
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fütteren 3°nc beSfelben. X\t $olt)benarten bon bott fm&en burdjroeg ben paciftfdjen (Sr/arafter

unb finb gäujlidj bon ben toeftinbifc^en tietfd^ieben. 6S finb beten nidjt biele unb ouf eine geringe

Anjaf)l bon Gattungen befdjränft. Qi lägt ftd) baS au« ber JBefdjaffenheit unb Stiftung bet

oceanifdjen Ströme läng* ber SBeftfüfte bon Amerifa erflären, toetd)e bie ßinien gleicher 5Jlcere^=

temperatur foroohl bon Horben als bon ©üben mett gegen ben Aequatot jurüdbrängen unb foroob,!

burd) itjrc niebrige lemperatur als burd] irjrc föidjtung, inbem fic ftet) roeftroärt* roenben, bie

SSanberung bon Arten aus bem mittleren Xl)eüe beS Stillen OceaneS gegen Manama ju aufhalten

unb berrjinbern.

Obgleich bie Weftinbtfdjen 9liffe innerhalb beS ^cigeften SürtelS liegen, fmb fxc bod) im Set«

tjältniffe 311 benen beS centralen paeififdjen SJccereS arm an Sitten unb Sippen. 2Bir finben bort

einige große SJcabrcporen, fo Madrepora palmata, welche fid) flädjenhaft bis auf jroei «Dieter

ausbreitet, bann bie baumförmige Madrepora cervicornis, bie eine §öt)e bon über bicr Bieter

erreicht. Unter ben Wenigen Afträen finb bie «Dcäanbrtuen am bemerfenSwertheften. 2Rerfroür»

bigetweife lebt, nach Sßtofeffor SJertjlte Beobachtungen, leine weftinbifdje florallenart brüben

an ber Äüfte bon Manama, unb überhaupt fdjeint feine biefer weftinbifdjen Birten im Stillen ober

3nbifd)en Occane borjufommcn. Auch aus ber Sergleidjung ber Birten anberer Älaffen geht Ijcr-

üor, bafj mit ber Aufrichtung bet fianbenge bon Manama eine Sfolirung eintrat, fett Weichet bie

Attumbilbung auf beiben Seiten unabhängig bot fielt) ging. 2>ie nörblidjcr, aber im Striche bti

GfolfftromeS gelegenen SöermubaS fyabtn it)te roenigen Äorallen bon SBeftinbicn empfangen. 3tud)

bie Äorallcn ber brafilifdjen Äüfte füblidj bomÄap Wort ähneln im ganjen benen bon SSefiinbien,

obfdjon bie bcfonberS djarafteriftifdjen öattungen, Madrepora, Maeandrina, Oeulina unb

anbere fehlen.

AIS Ütcinfjolb gorftcr mit feinem Sot>ne ©eorg bor tjunbert 3afvren mit Goof bie

ÄoraUcneilanbe bet Sübfee entbedte, bilbete et fid) bie Anficht übet ifjte <£ntftefmng, ba& bie xiff-

unb infelbauenben Keinen Ihtcrcbeu bon unergrünblidjen liefen aus allmählich mit itjren Stöden

unb Ablagerungen bis an ben ÄSafferfpiegel fjeran fämen, ba| alfo biefelben Birten it)re SJebene»

bebingungeu in ben berfdjiebenften liefen fänben. Söir t)aben nun 3War burd) bie neueren lieffce«

gorfdmngi :t in fidjere Erfahrung gebradjt, ba| audj bic tiefften mit ben Apparaten jum herauf*

holen bon 23obenproben erreichbaren Abgrünbe, eine liefe bon einer gcograptjifdjen «JJteile, nod)

einjelne, in manchen ©treden ber Cceane fogar jarjlreidje lf)ierarten ber berfdjiebenfien Älaffen

beherbergen. Aber Was in foldjen liefen lebt, hat ftd) ben befonberen Serfjältniften ber liefe mit

ber foloffalen Steigerung bti DrudeS, ber Aenberung bon Üidjt unb SBänne, bon ÖaSauStaufdj

jo affominobirt, ba| es oben nid)t beftefjeu fann. Xu ;
; 0 L) t ber lieffcepoltjpen ift nun überhaupt

auffalfenb gering, unb barunter fmb et fid) feine Art, welche in einer größeren liefe riffbauenb

auftritt, gefdjweige benn, bafj fo(d)c Sauten im Saufe ber 3ar)rrjunberte bei gteid)bleibenbem

Spiegel beS ©runbeS enblidj jum 9ttffe ober jur fidjtbaren %n\tl mürbe.

Sie franjöftfdjen «Raturforfdjer O u 0 1) unb ©aimarb, toeld)c bie eypebition bti Abmiral«

b'Urbille nad) ber Sübfee begleiteten, fd)loffcn, ba| bie untere Örenje, bi$ ju roeldjer bie Äo«

vollen lebten, mit fünf bis fcd)S gaben, alfo jebn bis jroölf «JJtcter crreidjt fei, eine Behauptung,

meldje bon Ahrenberg nad) feinen Unterfud)ungen im iHott)en SJteere beftätigt mürbe. £0$

jeigten fidjere «JPleffungen in ber Sübfee, ba§ nod) bei jmanjig gaben liefe ein reid)eS Äorollen«

road)Stt)um ftattfiube. So beobachtete Karmin an ben ftiffen bon Mauritius in biefer liefe

'JJtabreporen unb Aftraeen, unb lebenbc Korallen mürben bis ju biefer ©renje bon ihm unb anbeten

an berfdjiebenen anbeten JRiffen ber Sübfee gefunben. Aud) tehtenbergS Angaben würben

erweitert unb im Kothen SJtcere Säger lebenber Korallen bei fünfunbjmanjig gaben liefe entbedt.

(fnblid) beftimmte ^ourtale's bic liefe bti ÄorallenlebenS auf ben gloribariffen mit funfjeb,n

gaben; unb fo finb alle neueren gorfd)er barüber einig, aud) lana nadj feinen reichen Erfahrungen,

baß lebenbc riffbauenbe Korallen nur in berhältniemäfjig geringer liefe unb innerhalb fc^maler
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,£>öhenjonen borfommen. Ueberau, too man tiefer fonbirt unb mit Slnfcr ober Sd)teppnefc bom

florallcnboben Stücfe abreifet, trifft man florallentrümmer ober mehr ober minber bcrfdjonte,

oom Sanbe bebedte tobte Stöde. (Sine ber ürfad&cn biefer geringen SJcrbreitung in bic liefe ift

jcbenfafla bie Temperatur, meiere bic SJertljeilung altes" ßeben* über ben ganjen Dcean nad) ©reite

unb liefe fo feljr beeinflußt. Sie fann jebod) unmöglich bie einjige Urfadje fein SBie ermahnt, ift

eine SBärme jroifdjcn bierunbjroanüg unb ad)tjet)n örab bem ©ebenen ber meiften riffbilbenben

ßoralten juträglid); unb bod) ift bie SBaffertcmpcratur in hunbert guß liefe im mittleren 2^eile

beö Stillen Cccand metft über adu^-lju ©rab 9teaumur.

Sehen mir uns
1

nun bie totalen Urfadjen an, bon »eldjen bas" 9Bad)Ät^um ber Stiffforallen

abfangt. SÖor allen Singen oerlangen fie reincS Seeroaffcr, unb fie gebeifjen am beften in ben

breiten 53innenfanalen jmifdjen ben 9tiffen, in ben toeiten ßagunen unb im feisteren SBaffer nad)

ber 33ranbung ju. @3 ift alfo ganj falfdj, toenn man allgemein behauptet, baß in ben Öagunen

unb Kanälen nur Keine Korallen toücfjfcn; bas" gilt nur für enge Lagunen unb Kanäle unb für

foterje I^eilc ber breiteren Kanäle, meld)c unmittelbar an ben 2Nünbungcn frifdjer föemäffer liegen.

Unjtoeifcltjaft bertangen gemiffe Slrtcn ba3 offene SReer; menn man aber bie fpecieften 2}crl)ältniffe

unterfuetjt ober bie außen an ber SJranbungsfcite gefammelten ^oltmcn muftert, überjeugt man
fid), baß bic 2f)atfad)en fehlen, um eine Sifte foldjer Slrten jufammenauftellen. 23on ben maffen-

haften 2lfträen, ^taanbrinen, ^oriten unb Sttabrcporen ju fdjließen, bie toon ben Sogen auf bie

9lußenriffe getoorfen werben, finb biefe Sippen nad) ber offenen Seefeite ju fetjr gut bertreten.

Sluf ben s-Pomatu»3nfelu ftnbct man an ber Jlüfte einjelne Stöde bon S}orite« bon jmei bUamei

unb einem falben *Dtcter im lurcfjmeffer.

Slrtcn bcrfelbeu Sippe machten oben auf ben 9iiffen, unb einige ftnb bicfclocn, bic auch in

größeren liefen oorfommen. 3ab
/
lreidje 2lftracen, 2Käanbrtnen unb *Dcabreporen leben an ber

tfußenfeite ber ftiffc, mo bic SBogcn mit botter flraft anprallen. 25ort trifft man aud) jatjlreiche

SJcilleporcn, fomic einige Routen unb *JJociIloporen. Sie jarteren Etontiporen aber, bie infrufti»

renben Birten aufgenommen, leben im ruhigen 23affer. 3)ie genannten Birten toadjfen nun aud) im

feiditen SBaffer innerhalb ber 9iiffe. So finb Ulfträcn, SJtaanbrinen unb ^ociHoporen tytt nidjt

ungctoölmlich, bcrlangcn aber reineä SBaffer. Ginjclnc flJtabreporcnarten tommen jebod) nod)

im unreinen SBaffer fort, ebenfo gemiffe ^oriten; biefe toadjfcn t)ier unb ba einige Zentimeter

über ben Strid) beS niebrigen SBafferd herauf, mo fie ber Sonne unb bem Siegen auSgefefct finb.

3ln ben im unreinen SBaffer an ben flüften madjfcnbcn ^oriten mad)t fict) ber Ginfluß bon bem

botn £anbc abgcjdjmemmtcn %b\aty fo geltcnb, baß bic Äoraltcnftöde ftd) nur flad) ausbreiten,

inbem bie böseren ItyiU burdj ben 9lbfajj getöbtet merben; unb ganj allgemein: mo Oflüffe ober

S8äd)e Slbfafo herbeiführen, fommen Äorallen nidjt fort. SBir finben bc«t)al6 aud) nur menige

^ott)pen an fanbigen ober id)lamm igen Äüften. \Hurli in fo(d)cn Sagunen, meld)c uid)t binlänglid)

bon bem SJteerc aui mit frifdjem SBaffer gefpeift unb megen ftarfer 33erbunftung ju faljig »erben,

ftnben ftd) feine Korallen; enblid) fann Ueberfjifcung beS fiagunenmafferd jum Slusfterben ber

s4*olüpen führen.

lieber bic unglaubliche Sülle bon Lebensformen, mcldje fid) auf unb in ben .fforallenftörfen

cnfiebeln, biefe mefcntlid) jerftören, aber bod) aud), fomeit fie hotte %$t\\t abfonbern, ihr Ztyii 311m

43aue ber 9t in. beitragen, t:.r.t und fd)on {>acdcl erzählt. ?lehnlid) berichtet ü. Stgaffij nad)

feinen Unterfuchungen ber ^loribariffc: llnjä^li^e bohrenbc Xhiere fiebeln fid) in ben tobten Üfjcilcn

ber Stöde an, höhten inmenbig nad) allen SRidjtungen ani unb löfen ihre fefte SJerbinbung mit

bem SJoben; aud) bringen fte biä in bie, bic lebenben s4}olbpen enthaltenbe 9lußcnfd)id)t bor. Siefc

jahllofcu bohrenben Xtjierc gehören fehr berfd)iebenen Waffen an. vSu ben thätigflen gehören bie

Wecrbattel (Lithodomus), bcrfd)iebcne Stein- unb 5clsbohrmufd)cln (Saxicava, Pctricola),

2lrd)enmufd)eln (Area) unb jahlreidjc SBürmer, unter benen bie Serpula bie größte unb gefdl)t*

lidjfte ift, inbem fie regelmäßig burd) ben lebenben 3lr)cil ber Stöde borbringt, befonberä in «Dlabre-
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porcn. 9lm freien unteren Jrjeile einer SJläanbrine, nid)t ganj jroct 2)rittelmeter im Suräjmefjer,

jäblte Slgaffij funfjig .gelungen ber *EReerbattet aufjer bunberten bon Iteinen SÖurmlö^em.

Wie biefe 3erftörungen fmb aber niebt* gegen bie bonben$ofjrfcf;wammenbei™facf>ten. 2BittDerben

biefelben mit ben übrigen Schwammen näb,er rennen lernen, §ier wollen mir ober nod) SJartoin

llören, ber in feinem barmbreebenben S3udje über ben S9au unb bie Verbreitung ber florattenriffe

folgenbe* bom ßeeling»9ltott erjäbtt: „9tn ber 9luf$enfeite be3 SRiffe* mufj burd) bie Ihatigfeit ber

SBranbung auf bie t)erumgerolIten SBrudjftüdc bon florallenfubflanj biet 9licberferjlag gebilbet

werben; ober in ben ruhigen Söäffern ber Sagunen fann bte« nur in einem geringen (Srobe Rott«

finben. 6* ftnben ftd) inbeffen ^ier anbere unb unerwartete Äräfte in Jbatigfett; grojje Scbatcn

3weier Birten bon *PaJjagcififd)cn, bie eine bie Jöranbung au|ertjal& be« 3tiffcd unb bie anbere bie

Sagunen bewobnenb, leben gänalid) bom Slbweiben ber <p.olttpenftflde. 3er) öffnete mehrere biefer

Srifdje, roelc^e feljr jafjlreid) unb bon bcträd)tltd)cr ©röfje ftnb, unb fanb itjre Gingetoeibe bind)

Heine Stüde öon florallen unb fein jermalmte faltige Subftanj auSgcbefjnt. Siefc mufj täglid)

al« feinfter 9Hebcrfd)lag Don itjnen abgeben. 2lud) leben bie $olott)uricn bon lebenbigen JtoraUen;

unb ba« eigcntfjümttdje fnodjenartigc öebilbe innerhalb be« borberen Gnbe« irjreä flörper* fdjeint

fichcrlid) biefem 3mcdc gut angepaßt ju fein. Sie 3al)t ber Strien bon Ilolothuria unb ber 3nbi*

bibuen, Weldje auf jebem biefer ÄoraUcnriffc fcerumfe&wärmen, ift aufccrorbentlid) grojj; unb toit

befannt ift, Werben iäfjrttd^ biete Sd)iff«labungen nadj G&ina mit 2repang berfradjtet, toeldje*

eine 9lrt biefer Öattung ift. $ie SJtenge bon florallcn, weldje jährlich, burd) biefe ©efchöpfe unb

rüal)rfd)cinlidj nod) buret) biete anbere 3lrten berjerjrt unb ju bem feinften Sdjlammc gemahlen

roerben, mu^ ungeheuer fein. 2)iefe 2hat}adjen finb inbeffen bon einem anberen öcfidjtäpunfte nod)

bebeutungöbolter, ba fie un« jetgen, bafj e« für ba« J©ad)«tluim ber Korallenriffe lebenbige ^»inbei«

niffe gibt, unb bajj ba« beinahe ganj allgemeine ©efefo be« ,,33erjchren« unb ©craehrtmerbene"

felbft für bie «polbpenftöde gilt, Weldje biefe maffiben Sollwerfe bilben, bie im Stanbe fmb, ber

stacht be« offenen ßcean« au wibcrftefjen".

Stuf ber anberen Seite bringen 9töbrenWürmcr unb gewiffe 9ianfenfüfjer (j. SB. Crcusia) in

lebenbe florallen, of)ne iljnen ju fd)abcn. Sie tieften fidj beim Ucbcrgangc au« bemCarbcnjuftanbeauf

ber Dberfläcrje be« Stode« an unb roerben bon ben road)fenben ^oltjpcn allmätjlid) in ben Stod

eingebettet, ol)ne ihn ju berunftalten ober fein äöaehsthum ju ftören. Sliandje Serpcln galten im

3öad)3tt)umc gleichen Sd)ritt mit bem Stode, unb ihre Siöhre reidjt bann tief in bic Äorallenmaff

{(incin. Entfalten fie 3roifd)en ben ^olbpcnfctcben itjre fliemen, fo gibt baä einen prächtigen «nbli<f.

S)ana tjat in feinem SBertc ein befonbercä Äapitet ben 93eobad)tungen über ba*23ad)fen ber

StwäUtt geroibmet, baä fjeijjt ber aCöadjetrjumeberrjältniffe einjelner Birten, nidjt ber 9tiffe, tteldje

bon ganj anberen unb fomplicirten 33cbingungen abtlängen. Sd)on 1830 flellte ein Dr. 2Utcn

an ber Äüfte bon 5)tabagasfar 93«rfud)e barüber an. Qx bradj im Sccembcr eine Slnjabt Äorallen-

ftüde aue, berfentte fie auf einer feidjtcn 93anf bis einen SJteter unter bem Gbbefpiegcl, unb fonb

im 3uli, bafj Tie faft bie Cberflädjc crreidjt fjatten unb im 93obcn ganj feftgeroad)fcn roaren. Sie

Grjäljlung, bajj im s
4Jerfifd)en ©olfe ber fliipferbcfcfjlag eineö Scftiffcö im Saufe bon jroaniis

sJJtonaten mit einer jroci 2)rittelmcter biden Trufte bon *polüpen bebedt roorbrn, roirb bon % artoin

aU berbäd)tig bejeidjnet. 33ci einer anberen 2lngabe, bafj namlidj auf einer etroa jroeijftbrigett

Sluftcr eine s4Jil3foralle bon V* Kilogramm gefunben »oorben fei, roei§ man unglücflidjerrofiif

uidjt, ob bie Sluftcr lebte, ober ob bie Jtoratle 3e «t rjatle, auf ber tobten Sctjale ju roadjfen.

Söeinlanb fat) in einer Keinen fcidjten 93ucfjt in .^aüti met)rcre ?leftc ber Madreporu cor-

vicornis fiebcn bi* jroölf Zentimeter über ben Spiegel Ijerauerogeu. 2ie^olt)pcn waren auf allen

ber ßuft aufgefegten leiten abgeftorben. San war im 3uli. Unb ba im SBinter ba« 23affcr

an jener Äüfte einen bis jWci s
JJtetcr l)öl)er als im Sommer ftetjt, fo ift ber Sd)lu& gercdjtfevtigt.

bafe ber ^olupenftod in ben brei SSintermonatcn fieben bi« jWölf Gentimetcr wäctjft. flnbeu

fid)ere Beobachtungen anberer Jorfcbcr tjaben ergeben, bajj ein Stod bonMaeandrina labyrintbica
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breißig Zentimeter im Surdjmeffer unb jcljn Zentimeter tjoef) in jmanjig Salven gcroachfen mar.

2üir übergeben berfdjiebene anbere {Radjriehtcu unb teilen nur nodj bie fetjr intcreffanten 3Jeob»

adjtungcn über bie 3nfruftirung eine« Schiffe« mit, toeldje« 1792 an ber amerifanifdjen Küfte

fd)eitcrte unb beffen SBrad in einer liefe Don ettoa bier graben 1857 untcrfudjt mürbe. Z« fanb

fid), baß eine SRabrepore toährenb ber bierunbfcchaia, 3ahre bie $öfje bon fünf «Dieter erreicht

hatte, alfo burdjfcfmittlicf) ad)t Zentimeter jährlich, gemachten mar, toährenb maffige {polbpcn»

ftötfc, meldje fid) baneben angefiebelt Ratten, ein berhältni«mäßig weit langfamere« 2Bad)«tfjum

geigten. Stile biefe Angaben rühren bon gelegentlichen ^Beobachtungen her, unb e« mangelt cbenfo

für bie 5potbpcu wie für bie anberen mirbellofen unb bie meiften t)öt)cren Ituere an planmäßigen

'-öerfudjen.

2öir treten nun naef) biefen borbereitenben , ba« ßeben ber riffbilbenben Korallen betreffenben

Untcrfudjungen, an ba« eigentliche Iljema biefed 2lbfd)nitte« t)eran.

Korallenriffe unb Koralleninfeln fmb 23ilbungen bcrfelbcn Hrt, aber unter ettoa« ber»

fdjiebenen SJerhältmffen. 6ine Koralleninfel ift unter allen Umftänben einmal eine lange 3eit

fjinburdj ein {Riff getoefen unb ift e« noch jum großen Xfjeile. 2>od) bebeuten bie tarnen ettoa«

ocrfdjiebene«. Koralleninfeln ftnb ifolirt im 5Reere ftetjenbe {Riffe, rocld)c entweber nur bi« jum

Söafferfpiegel reichen unb t)a(6 untergetaucht finb, ober bebceft mit ^flanjentoud)«. Korallenriffe

aber, außerbem baß fte eine allgemeine iöcjeidjnung finb, nennt man im befonberen bie Koralten»

bilbungen läng« ber Küften hoher 3ltfctlt unb be« gcftlanbe«.

28ir beginnen mit ben lefcteren. Sie Korallenriffe finb alfo SBänfe bon Korallenfelfen

imSJcecw läng« ber Küften tropifd)cr fiänber. 3m Stillen Cccane finb biefe ßanbmaffen, mit

2lu«naf)me bon {Rcu*Kalebonien unb einigen anberen, Snfeln bulfanifchen Urfprunge«, oft bon

($ebirg«tu)he - $ie fie umgürtenben {Riffe finb bei 3tfut gctoöhnlid) ganj unter SBaffer. 3ut Zbbc*

jeit aber bieten fie fleh bem SBlicfc al« breite, flache, nadte 2relfenfläd)en bar, gerabe über bem

Söaffcrfpiegcl, fonberbar abftechcnb bon ben jähen Abhängen ber bon ihnen umfaßten 3nfel.

Nähert man fid) in einem Sd)iffe einer Korallenfiifte, fo ift, toenu gerabe <$lut, ba« erfte

Reichen eine ßinie fehlerer SBranbung, oft mcilenlang unb in großer entfernung bom ßanbe.

Kommt man etwa« näher heran, fo unterfebeibet man mobl einjelne (Stellen be« {Riffe«, menn

gerabe eine Söoge prüdläuft; aber im nädjften 2lugenblirfe ift toieber alle« ein Süaffergetooge.

(nn ©lüd ift e« für ba« freujenbe 2 dj ijr in unbefannten {Riffregionen, toenn bie branbenben SBellcn

ununterbrochen bie SRifflinie bejeichnen. Senn mitunter tritt eine trügerifd)c {Ruhe ein, welche tiefe«

Söaffer bermuthen unb ba« 5ahrJcu8 arglo« borwärt« gehen lägt, bi« e« balb über Korallenmaffen

fdjlcift, bann fdjwer in furzen ^wifdjenpaufen aufftößt unb einige ?lugenblide fpäter hülflo« auf

bem {Riffe gefdjeitert ift. 33ci ebbe befänftigt bie Sranbung fid) oft ganj ober faft ganj. 2lbcr

bann ift ba« Äiff meift in boller Sid)t, unb bei aufmerffamer 2öadje, günftigem Binbe unb bollem

2age«lid)tc bie Sd)iffahrt berhättni«mäßig ftd)cr.

Sie bcifolgenbe Sfijje gibt eine 33orftetlung bon einer fo eingefaßten tropifchen 3nfel. Sa«

{Riff jur rechten Seite bilbet einen öürtel unmittelbar um bie Küfte unb erfcheint al« e,ine tyort»

fcfcung be« ßanbe«. Z« finbet fidj biefe« ©ürtelriff (Stranbriff, Küftcnriff, Saumriff) auch auf

ber Unten Seite, aber außerhalb bcsfelben, getrennt burd) einen Kanal, ift nod) ein Sarrierrif

f

ober S)ammriff. 9ln einer Stelle ift bie 3ufet bon einer Steilfüfte begrenjt, unb hier, infolge

be« Slbfturje« unb ber 2icfe, fehlt ba« {Riff. SJa« »arrierriff ift bon einem Gingange burchbrochen,

meldjer in einen ^>afcn führt, toie beren ftd) oft an foldjcn lorallenumgebenen 3nfeln ftnben.

2Bäf)renb manche 3nfcln nur fchtnalc ©ürtelriffe haben
,
ftnb anbere junt großen XtjeiCe ober ganj

burd) ben 2)amm umzäunt, Welcher ba« £anb toie ein fünfttid)er ^afcnmolo bor ben Angriffen be«

IRecre« fdjü^t. Sa« Sammriff ift mitunter jehn bi« fünfzehn ÜJleilen bom 2anbe entfernt unb um»

fd)tießt nidjt nur eine, fonbem mitunter mehrere hohe 3nfcln. 93on {Riffen bon fo großem Umfange

bi« ju ben einfachen ©firtelterraffen gibt e« alle möglichen Uebcrgänge.
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Ser 33innenlanal ift bei Gbbc oft laum tief genug für 33oote, fann audj mitunter gonj trotfen

liegen. SDanu roieber ift er nur eine enge, berfdf>lungenc ^affage, in roeldjer grofje Koratlentlök|t

bie ©djiffaljrt gefäfjrben. Unb roieberum jeigt er meilcnlange Strecfcn offene« SSaffer, worin ein

©dnff gegen ben 2öinb bei 3etm, jroanjig unb bierjig graben labiren lann; bod) forbern berborgene

Untiefen jur SJorftdjt auf. 9lu«breitungen t»on Iebenben Korallen bon roenigen Cuabratfufe bis

auf niedrere (englifdje) Duabratmeilen ftnb über bie breite 33übenfläd)c innerhalb ber roeit bor«

gefefjobenen 33arriere jerftreut. 9Ule biefe mannigfaltigen Öormcn fann man an einer einzigen

3ufelgrubbe ftnben, ben 5ibfcrjt.

£3 berftcfjt ftd) bon felbft, bafj bie oben befdjriebenen ©ürtcl» unb S)ammriffe nidjt für fid)

allein bas* ganje Korallenriff ausmadjeu; c>:- ftnb eben nur bie 2?cftanbtt)cilc, roeldje biä an ben

SBaffcrfbiegel reichen. 3rc<f4ca ifjncn unb aufjerljalb beö Sammriffcä ftnben ftd) unterfceifdje

Söänfc im ^ufammentjange mit ben tjöfjcven Stetten, unb alle jufammen bilbcu ben KoraUenrijf«

fjo^t 3njcl mit 9äcti(ir> unb äürtcltiftr.

grunb einer 3nfcl. 9lud) ergibt ftd) au« bem eingeführten eine grofje S3erfd)iebcnr)eit in ber 3u«»

behnung ber iKiffgrünbc. Sin mandjen Küften finben ftd) nur jcvftreutc Öruppen bon Korallen ober

einzelne tjügelartig auftauerjenbe 23ilbnngen, ober blofee Sbifoen bon r)erborragenbcn Korallenfelfcn.

S>ann roieber, 3. 23. toeftlid) bon ben beiben großen 5ibfd)i*3nfeln, breitet fid) ctroa eine Stredt

bon gegen breitaufenb (englifd)en) Cuabratmeilen ÜRiffgvunb au«. Sa« Sammriff bon Söana Seöu

allein ift über rjunbert (cnglifdjc) SJtcilcn lang. 9teu>Kalebonicn roirb läng« feinet ganjen roeft«

lidjen Küfte, 2,50 (englifdje) teilen, bon einem fliiffc begleitet, ba« ftd) nod) Imnbcrtunbfunfug

teilen nad) Horben fortfeljt. Sa« grofje auftralifdje Sammriff bilbet fogar eine unterbrochene

fiiute bon eintaufeubjroeirjunbcrtunbfunfjig Steilen Sänge.

33ei einer näheren Untcrfud)ung unb Sefcfjrcibuug ber ffiiffbilbungen t)at man ju unterfdjeiben.

1. bie Slufjenrtf f
c, gebaut bon Korallen, roeld)e bem offenen 'üeeere ausgefegt ftnb.

s
JlIlc eigent-

lichen Sammriffe unb bie nid)t bon fold)cn gcfcbütytcn ©ürtclriffc gehören tnerljer. 2. 33 innen-

riffe, roclctje in rufjigem Söaffer ^roifdjcn einem Samme unb ber Küfte einer 3nfel ftd) befinben.

3. Kanäle ober Seeflädjen innerhalb ber Sammriffe, roeld)e ben berfd)iebencn bon ben Küften obet

ben Üttffen abgclöftcn Slbfafc aufnehmen. 4. ©tranb unb Stranbbilbungen, nämlid)

3lnl)äufungcn bon Sanb unb Korallen an ben Küften, berurfadjt burd) SGßellen unb äöinbe. Sir

genauere Sd)ilbcrung biefer 33ert)ältniffe mürbe un« jebod) t)ier ju roeit fütjren, unb berroeifen ©ir

bie fiefer, tocld)c ftd) fpccicllcr unterridjten roollcn, auf Sana'« aBcrf. Ulber roa« er über ben

9tu|jen ber Korallenriffe fagt, roolleu roir Ijier eiufdjalten.

91Ue bon Korallen umgebenen Küften, unb befonber« biejenigen bon^nfeln mitten im Ccean,

tjabett grofje 33ortf)cile bon ifvrcn Stiffcn. Sic au«gebctmtcn Korallenbänfc unb bie bjnter irrten

liegenben Kanäle erroeiterit cufjerorbentlid) ben ju ben Snfeln, roeldje ftc umgürten, gehörigen

Sejirf. 5lbgcfct}cn babon, bafj fic dauern bilbeu gegen ben Ocean, ftnb fte jugleid) Seidje, roeldjf

ben bon ben bergigen Küften t)ciabgcfd)rocmmten iöoben anfamtueln. Sie beranlaften bie vom
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Canbe t}erabfommenbcn ©ewäffer, ben Sdjtamm, Weidjen fte mit fld^ führen, abjufehcn unb erhalten

tb,n fo bem ßanbe. Sie berb,inbern alfo bie 3«ftörung, Weldje an aßen tfüftcn o^ne fotdjc

©djufobämme bor fid) geb,t. Senn ber Ocean frijjt nid)t nur an ben ungebedten flüften
, fonbern

»erklingt aud) atleä, Xoai bif gtüffe Ujm jufü^ren. 3)a3 JRewa-Selta bon Söiti 2ebu, gebilbet

bom ?lbfahe eincä großen örluffeS, bebedt fafl fedjjig (englifdje) Cuabratmeilen. 5Da£ tft atlerbiugö

ein eytrenter Sali in bet Sübfee, wo nur Wenige 3nfeln jenen Umfang erreidjen, alfo aud) &lüffc

bon foldjer Starte feiten fmb. 9tid)t oft aber wirb mau eine bon SKiffen umgebene 3nfel ftnbcn

ot)ne einige Öanbbergrößcrungen biefeä Urfprungeä. Unb auf biefem Sdjmcmmlanbe pflegen bie

SDörfer ber Eingeborenen ju liegen. So finben ftd) foldie Ebenen ringö um Xafyti, eine Imlbe Bis

brei Weilen breit, unb gerabe auf Unten gebeihen bie Aofoö- unb 3Jrobfrnd)tf)aine am freubigften.

RoralUninUt obec lltolt.

Sie JRiffe erweitern aud) bie öifdjcrgrünbe ber Eingeborenen unb loden rcidjlid) ftiföz

an, faft bie einjige Sleifdmahrung jener. 35ic bon iljncn cingcfdjloffencn EJcWäffer forbern jur

Sdnffafjrt auf unb erleichtern bie 33erbinbuug jwiferjen ben 9tieberlaffungen. S!ic Eingeborenen

pflegen bann aud) befonberä unternel)tuenb 3U fein, ba jene Untftänbe bie Erbauung großer Segel-

boote begünftigen, in weldjen fte über Ü)r eigenes Canb hinaus gel)en unb oft Steifen auf fjunberte

bon 2Reileu unternehmen. Söä^renb bie reinen Sfelfenfüftcn, wie St. Helena, l)afcnlo3 unb bünu

beböKert ju fein pflegen, fmb bie floraltcnfüften biä an ben Straub mit 2Jegetation bebedt unb

weite Ebenen mit 23robfrud)t»23äumcn unb anberen tropifd)en öewädjfen beftanbeu. 2lu3 benfelben

Urfacb,en öffnen ftd) ftdjere <£>äfen; manche Unfein 3äblen ein Sufeenb, wärjrenb bie ungefd)ü&ten

lüften faum einen einzigen guten ftnferplaü aufweifen. Sogar jum JEÖelthanbcl liefern bie

umfangreicheren 9tiffrcgionen iljren 33citrag: außer perlen, jene „Irepang" genannten eßbaren

^olotfmrien, bon benen taufenbe bon Eentnem jährlich bon ben oftinbifdjen unb auftraltfdjcn

Riffen unb bon ben öibfcrji nad) Erjina eingeführt Werben.

S5en eben befdjriebenen Korallenriffen ähneln bie Äorallenin fein ferjr; cä ftnb 9iiffe, weld)e

eine Slrt bon See, bie Stognne, einfdtjlicfecn. 2>cr Streifen, weldjer ftd) u"1 baS cingefdjl offene

Söaffer jiel)t, ift gewöhnlich nur hunbert bis 3Weir)unbert 9Jteter breit, an einzelnen Stellen fo

niebrig, baß bie Söogen nod) barüber hin in bie Lagune fdjlagen, an anberen bon rcidjcr Tropen»

begetation bebedt; feiten ergebt er fid) mehr als aeb,n bis jwölf 3uß über bie 3flutl)ül)e.

3)om ©orbc eines Sd)iffcS bon ferne gefeljen, erjd)eint bie Äoralteninfel ali eine Sfeitje fid)

bom <£>ori,jonte abb/benber bunfler fünfte. Sic berwanbeln fid) in bie fiebrigen Öipfel bon 4?olo§«

bäumen, unb eine grüne, ba unb bort unterbrochene Sinie jicl)t ftd) am SBafferfpicgel tyn. SJann,

in nöd)fter 9cärje, breitet ftd) bie Lagune mit il)rem grünen ©ürtel bor ben Slugen aus, ein Slnblid,

wie man itjn wunberbarer fid) nidjt borftellen (arm. Hüten, läugl bcö ^Riffes, bie brüllenbe fd)Werc

Jöranbung, brinnen ber Weiße ftorallenftranb , bae> bidjte ©rün unb ber eingefd)loffette See mit
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feinen winjigen 3nfclchen. 2)ie Sorbe be§ CagunenWaffcrä ift oft baäfelbe Slau, Wie ba$ bei

offenen SJccereS bei einer Xicfe bon aet)n Biö aroölf ftaben; aber grüne unb gelb« Xinten fmb

ba^wifeben, ba too Sanbgrunb unb JtoraHcn nab,e on bie Oberfläche fleigcn. £a3 ©rün ift ein

jarteS 3lpfelgrün, ganj unähnlich ber gehenließen unreinen Sdjattirung feierten ©eWäfferS.

Obgleich ber ©ürtel öon Vegetation mitunter bie ganje Sagune ring-; umfäumt, ift er bodf)

gewöhnlich burdj Sarrenriffe öon öerfctjiebener 3lusbcljnung in einjelnc 3nfclchcn geseilt ; unb ort

ftnben fiel) in einem ober mehreren biefer 3wifct)cnräume fdjiffbare Äattäle, welche ben Gingang in

bie ßagune gehalten. S)ie größeren Äorallcninfeln pflegen fo eine Steiße öon 3nfeldjen längs einet

Sinie öon Riffen ju fein. SRan nennt nach, einem SJtalbiüifebcn SBorte biefe Cagunentnfeln «toll*.

2Öa§ ben Sau bcrfclbcn anbetrifft, fo ftimmen fie wcfcntlid) mit ben 9lu|enriffcn Übertin,

welche hohe Unfein umgeben; in beiben Säßen feßen mir nach unb nadj 2anb auftauchen unb bie

öon ben Sßogcn befpülte weifjc Stranbbilbung in bie öon einigem @rün bebedten höheren SteQen

übergehen. Much ber Sergleich ber ßagune mit ben Kanälen hinter ben Slufjenrijfen ergibt ftd)

öon felbft.

2Sir hoben, wenn auch nut
fe1&r obenhin, bie äußeren thatfäebtidjen Serlfältniffe ber Stiffc

unb 2ltolU fennen gelernt, unb fönnen nun auf bic Slrt unb bie Urfathen ihrer Stlbung unb

ihrer erfdjeinung eingehen.

3n ber Sdnlberung au* bem Dothen SJleere hat £>aecfcl öon ber bracht ber „ÄoraHcn«

gärten" gefprochen. Sana, ber öorjugSWeife bic JRiffc ber Sübfce im 2lugc bat
, fagt, ba$ bic

SSorte „floraUcnpftanjung" unb „Äorallcnfclb" geeigneter feien, ben (Jinbrurf ber Oberfläche eine«

madjfenben 9tiffe3 Wicbcrjugcbcn. ®leid) einer Strccfc wilben Cattbe*, bad hier mit üerfchiebentm

eJcfträudje bebetft ift, bort auf unfruchtbaren Sanbfläcben nur einzelne grüne gtedchen trägt, b>t

einen Raufen Säumchen, bort einen Xeppidj Bunter Slumen — fo ficht bie floraHenpflanjung au*

über bie man nochmals einen Slid werfen mufj, ehe man an it)rc @rflärung ger)t. Scrfdjiebent

niebere feftftfeenbe Shiere Wadjfcn über bie Oberfläche jerftreut, wie SPflanjcn auf bem 2anbe; abtt

wäfjtenb grojje flächen bid)t bamit befefct ftnb, tragen anbere weite ®rünbe nichts. Met fein

grüner Stafen, fonbern Sanb unb Srucbftürfe öon tobten .Korallen unb ftoraften fclfen füllen bie

^Wifcfjcnräume jwifdjcn ben blüßenben @ebüfd)en au£, unb wo bie ^ßolopen bicht gebrängt warfen,

ftnben ftdj tiefe £öf)len awifeben ben fteinigen Stämmen unb Slättern.

£iefe gelber lebenber Äoratten breiten fich auf ben untermeerifdjen örünben au«, an ben

lüften öon Snfcln unb gcftlanb, aber nicht tiefer als ihre (Sigenthümlichieitcn eö berlangeit, genau

fo, wie ^pflanjen fo weit geljen aU ihrer Statur jufagt. S)ic fehwärmenben ßaröen feiert fict) in

irgenb einem gcfcf)üfctcn SSinfeldjen an einem Seifen, einem tobten florattenftode ober fünft einet

Unterlage feft, unb öon ba erhebt fict) ber Saum ober eine anbere S°rm bc£ ÄoraUengcmäcbH

2er Sergleich mit bem SBadjithume ber ^flanjen läfjt ftcf) nod) Weiter führen. Sefanntlieb tragen

bic Xtümmer unb «bfäUe fccä äöalbe«, Slätter unb Stämme, auch th»erifd)c Ueberrefte, jur Sil«

bung beä Sobcnä bei; unb in Sümpfen unb Mooren nimmt bie Anhäufung folct)er Uebeneftt

unaufhörlich ju unb bilben fidt) tiefe Schichten öon Xorf. Sehnlich ift bic Gntftehungdgcfcbidjte bei

tforoHcnmatten. Sortwätjrenb häufen fich größere unb Heinere, fanbartige Srud)ftüdc ber auf ben

dtiffen lebenben ^ßolöpen, öon SDcolluäfen, unb überhaupt Ueberbleibfel öon Organismen an; unb

fo bilbet unb öerfeftigt ftd) eine Schicht öon AoraUentrümmern. Süiefc Xrümmer füllen bie

3wifchcnräume jwifchen ben mit Äorallen beftanbenen tSitdcn unb bic leeren Stellen ^wifchen btn

einjelncn lebenben Stötfen auä unb bilben auf biefe SBeifc ben föiffabfafc, bi« cnblich bie £d)id)t

noch unter 2öaffer feft geworben ift. Siefer Mrt be* Aufbaue« unb JD3ad)Sthume# bed »iffei ftnb

bie SBachSthumeöerhältniffc ber ^polöpen auf ba« genaueftc angcpajjt, ober, wie man umgcfefcrt

fagen lann, ba$ SBacßfcn beö DJiffcö hängt öon bem eigentümlichen SSachfen ber ^oloptnfiwft

ob: bie Störte fterben unten ab, Wäfjrenb ftc oben wachfen, unb nur bic tobten Xfjtilt werben oon

ben Anhäufungen ber Xrümmer bebertt.

Digitized by Google



Äoralltnriffc uub JtoroIIcninftln. 513

3ln ber aperbeifdjaffung btefer Srümmer hat nun bie Arbeit bet Ströme unb SBogen bcn

größten Stnt^ett. 2Bir haben gefeljen, baß bic riffbauenben «Polüpcn mitten in ben SOBellen gebeten

unb feiten tiefer als breißig SJleter binabfieigcn, ju einer Jiefe, bic noch burdjauS im Streiche ber

mächtigeren Bewegungen beS SHcereS liegt. 2öaS biefe JZÖogen leiften, tonn man an ben großen

i£ctSblöcfen feljcn, bie an Dielen fiüften bon itjncn ans Ufer geworfen worben ftnb. Sie Werfen alfo

auc^ an bcn JRiffen fdjwere Stödfe auf unb rollen fie über bie SRiffe t)in, wie fte Heinere Fragmente

bor fidt) her treiben unb Sanb anhäufen. 2)urcr) ba§ fortwäljrenbe Söäljcn unb 2Baf<hen wirb enb»

lieh auch baS feinftc Material gewonnen, WaS bcn £auptbcftanbtheit beS alSflitt bienenben alf-

fdjlammeS ausmacht. Sie 3"trümmcrung unb 3evflcinerung hört nicht auf; ein Stheil ber

Srümmer teirb bon ben SBcHen über baS 9tiff ejinteeg in bie ßagune ober bie SBinnenfanäle

geworfen, ein anbercr füllt bie Säume awtfchen bcn ÄoraÜen längs beS tJtanbeS beS SftiffeS au?,

ein anbercr bleibt auf ber Oberfläche liegen. SaS fiager tobten JforaHenfelfenS, Weldas bcn ÖJrunb

b c d

lutdMititt finf« Riffe«.

beS SRiffcS Bilbet, ift umfäumt bon lebenben ßorallcn, beljnt fidj flff° am töanbe foWoht burdt) baS

SSachStlmm ber Sfjiere als burdt) bie bajmifct)cn fid) fortwährenb abfefoenben 2rümmer aus.

9lber außer Heineren Stücfen werben auch größere Mafien burch bie ftärleren SBogen auf baS

9tiff geworfen, unb bamit beginnt bie Erhöhung beSfelben über ben Spiegel unb jene SBlöde ftnb

bie Anfänge ber JSilbung troefenen SanbeS. Später, bei Weiterer 91nt)äufung groben unb feinen

ÄoraflenmaterialeS, berbollftänbigcn fidt) bie Snfeldjen unb erheben fidt) fo h<*h au§ bem SBaffcr,

als bie SBcHen heranreichen , nämlich 9Jceter ungefähr bei einem Untcrfchiebe ber öejeiten bon

einem 2Rcter, unb gegen fünf bis fcdrjsi 3)letcr bei einem ölutunterfchiebe bon jWei bis jwei unb

einem halben sDcetcr.

So ift ber Ccean ber SSaumeiftcr, bem bie ÄoraUcntt}icre baS Material jum 23aue liefern;

unb Wenn alles fertig, befäet er baS £anb mit Saat, bon fernen Äüftcn hergebracht, unb bebeeft eS

mit ®rün unb SBlumen. 2Jcr Aufbau beS SItotlS ift bon bem ber ftiffe faum berfchieben.

9loch ein üßunft aus ber 23ilbung ber Sltolle unb 9iiffc ift ju berühren. 3)er beiftehenbc

Xurchfchnitt beS bie fiagune (nach n hin liegenb) umgebenben ßanbeS jeigt unS Bei m ben SlbfaU

nad) bern offenen Dccane. 3mifd)en b— c unb d — c liegt ber nach außen fteile, nach innen fet)r

allmählich geneigte 9lbt)ang bom niebrigen SBaffer bis jur 2anbhöb,e. 35icfc Neigung fc&t ftch nach

ber ßagune ober bem banale ju faft in bemfelben SBintel fort, d— n, inbem baS ruhige SEÖaffcr baS

langfame Sluffdjütten unb 2öadt)fen biefeS SinncnufcrS nicht ftört. ®anj anberS bie Slußenfeite,

wo eine breite horijontale ^erraffe (a—b), welche bei ber Grbbc gerabe frei wirb, baS bem 2)ceere

entftiegene Sanb umgibt. Sicjc fflilbung ift aber nicht bloß bcn ßoraHenbautcn eigenthümlich,

fonbern fommt häufig unb immer an folctjen lüften bor, Wo ein leichter jerftörbareS @eftein bon

bcn 2öogen unb ber Slut angegriffen wirb. Gin treffliches 93eifpiel gibt unS .§elgolanb, beffen

weplichc fdjmälere Äü^entcrraffe bon benSBabegäftcn aur^bbejeit Wegen ber biclen jurüdbleibenbcn

ober in ben Vertiefungen feft angcfiebelten Ihicre unb Sllgen fleißig befugt Wirb, Währenb ber

biel auSgcbcl)ntere norböftliche 2:beil bei Sturm fo oft baS ängftlidje unb fdr)redflidc)e Schaufpicl

ftdt) in ©efahr befinbenber ober feheiternber Schiffe bietet. 3)ie fpeciettere ßrflärung biefeS Xer»

raffcnbaucS als einer allgemeineren @rfdt)einung würbe unS ju Weit führen.

SOßir müffen aber noch einige Urfachen erwähnen, burd) Welche 3orm unb SBachSthum

ber fforallcnbauten mobificirt werben. 3m allgemeinen lann man baS SJorhanbenfein

S?te(>m» Itiittltbcn. 2. Huflar X. 33
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bon £äfen on SRiffm unb 2ltoII§ auf bic Ifjätfgleit bcr (Sejeiten ober örtlicher oceanifdtier Stto*

mungcn jurtirffü^ren. Sflan ftnbet gewöhnlich ftorfe Slutftröme burd) bic flanäle unb Riffofl nutigen,

roelche bon fjorm unb 9Hict)tung bcr Äüftcttlinien abhängen, aud) babon, baß über bic niebrigrn

Xfyilt bcr 9iiffe fortroährenb SQBaffcr in bic Kanäle unb bie fiogune geworfen roirb, roeld)e$ fid?

bet Ölut entgegen als Untcrftrömnng einen SluStocg fudjt, ober bie Gbbeftrömung berftärft. 2)itje

unb ähnliche Söaffer&erocgungen führen biete Äorallentrümmcr mit ftd), unb bet ©oben, too bie#

gefd)ieht, ift für baS Slnfehen bon ^olbpcn Oöttig ungeeignet. 3ft eine foId)e Strömung irgenb

ftarf, fo reinigt fte fortroährenb bie banale unb t)ölt fie offen. 2>ie X^ätigteit ber Sccftrömungen

wirb oft burd) bie auä ben Unfein fommenben Öcroäffet toerftärft, unb fo ftnbet man fe^t häufig

bic $äfen an bcr 5Jtünbung bon Xtjälcrn unb beren 3?ädjen unb fleinen Strömen. Set @infhi{$ bri

Süßroaffer* on fid) auf baä üöorfommen ber ^otypen ift nidjt fo groß, als man geroBbnlid)

annimmt, bornehmlid) roeil t4, leidster al§ ba§ Saljroaffer, auf bemfclbcn abfließt unb bie erroci

tiefer fifcenben Äorattentt)icre roenig ober nidjt berührt, ßine bielleid)t nodj größere Ginroirfung

auf bie öeftaltung ber Üiiffe hängt aber bon ben SJerljältmffcn beä rifftragenben untcrjeeijfyn

C4c»ialif«tt Sur<J,i«ni»t »in« 3nW mil Miffen.

SanbcS unb bcr Sefdmffenfjcit bes ©runbeS ab. 2Bo tiefere (Finriffe, unterfecifd)e fllüfte ftnb,

rocldjc unter jencö ben <Polt)pen jufagcnbe 9ltbeau gehen, fällt bie ?tnftebelung oon Äoraflenjtödnt

meg, roie aud) ba, too fefter Untcrgrunb mit Sanb unb Sdjiamm rocchfclt. Stic Unregelmäßig-

feiten bcS Umriffcä bcr Siiffe unb Sltoltc, alte ^>afcnbilbungen an ben ßoratlcneilanben finben fo

ihre einfache (hflärung.

S)ie roidjtigfte, nod) ju erläuternbe Oftage ift biejenige nnd) ben Urfadjen bcr Gntflebung

ber Sammtiffc unb bcr Sltollfotm bet flotalleninfeln. 9tid)t3 hat un3 in ben bi««

herigen ©rörterungen 9luffd)luß barüber gegeben, roarum biefe ©Übungen bie Unfein in gettnjfa

ßutfernung gürtelförmig umgeben ober Tmnbcvte bon teilen meit ba§ 2anb, roelcr)e3 fte fd)üfcrn.

begleiten, ober roarum fie eine ßagune umfddiefjcn. @3 roar bie Ortage, rocldje fid) am erften ben

GntbedungSreifenbcn aufbrängte, unb man roar einmal geneigt, einen 3nftinft anzunehmen, bei

bie Xtjierdjen antoeift, ben Stauten biejenige 5orm ju geben, roeldje bcr SJcadjt bcr SBogen ben

größten SSibcrftanb leific. 9tad) einer anberen Ztyoxk fottten bie Äorallenbauten bie Spifcen m
Sultanen einnehmen, beren ßtater bet fiagunc entfptcdje, mä^renb bic ßingänge butd) bieSinr

bie Stelleu bcjcid)ncten, roo bet Ätaterroall bon 2aboauSbrüd)cn jerftört fei. ©djon bor einigen

3ar)rjel)nten tjat Dermin biefe, bei obcrflädjlidjer ^Betrachtung ganj anfprcdjcnbe ?lnna^mtöli

hinfällig nadjgeroicfen. Sie borau^gefc^ten bulfanifctjcn Äegel mußten enttoeber einft auf 2cni

geftanben rjabeu unb fpäter berfunfen fein, ober fie Ijatten fid) untermeerifd) gebilbet. 3m erftrr:

5aHe mürbe beim atlmärjlidjcn S3crfinfen bcr tratet faft immer jerftört morben fein; bei untr:-

mcerifd]cn 9lu8brüd)en ift aber bie Äratctbilbung unb bie Grfjebung bulfanifdjer Äcgel überbaur-

!aum benlbar. ?lußcrbcm aber berlangt bic .fcbpotfjcfc, baß bic IBullane in einer auf bem

unerhörten 9Kengc auf bejdjränftcn Stredcn entftanben feien unb, roas( nod) unerhörter, ftd)

glcid) h°ch erhoben hätten, ba ja bic ^oraUcntlnere nur bon ettoa jtoanjig gaben an unter tx:

Cberfläche fottfommen. 5Jlan müßte ferner .Hrater bon fünfunbficbjig jTilomctcr im £urd)meifft

bovauSfetjcn, unb baß foldjc bou breißig bis bierunbbicrjig Kilometer nicht feiten geroefen feien.

9lud biejen unb einigen anberen Örüubeu muß bic 9lnnat)tne bcr JBcthciligung bon Sultanen bei

ben ^oraaenbauten jurürfgemiefen roerben. Unb audj bie ^bpothefc, baß nichtbulfanifd)c$crggtp
?'t
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unb Sänfe bon gleicher .£>ölje bie ©runblage für bie Slnftebelungen ber ÄoraHen feien, berbient nadj

bem SJorauSgegangcnenleine weitete ernfÜid)e SBiberlegung.

35 arm in r)at juerft nadj tioturtotffcnfc^aftlidjer 9)ietf)obe bie berfdjiebenen Sitten berßoraUcn«

bauten, bie (Surtelriffe, SJammriffe unb 2ltollS ftubirt unb mit einanber berglidjen, unb bann feine

5Inftd)t über ib>e Gntftebung nad) ben 2f)atfad)en eutmirfelt. Sic ift bie nod) beute gültige unb

würbe in allen mefenttidjen fünften bon 3) a na beftätigt.*)

«Rad) einer genaueren unb im großen «Dcafjftabc gewidmeten Äarte beS 5ibfd)i»2lrd)ibelä mag
man bie Gilanbe @oro, Slngo, 9cairai unb ÜRanufu überblitfen. 3Jtan mirb bemerfen, bafj baS SRiff

boti ©oro ftd) eng an baS ßunb anlegt, auf beffen untermeerifdjer ßüfte eS erbaut ift. SDaS SRiff

ber jUieiten ber genannten 3nfeln ift bon berfelben 23efdjaffenf)eit, ftef)t jebodj etmaS bon bcrßüfte

ab unb bilbet baS, roaS mir ein Sammriff genannt f)abcn. Ser *Rame bcjeidjnet eben nur eine

23erfd)iebenf)eit ber ßage, nidjt ber $Befd)affent)eit. 23ci bem legten ber genannten Gilanbe umfdjliejjt

baS Sammrtff ein mciteS Stüd SJteer, unb bie 3nfel barin ift nidjtS als ein felftgcr Ecrggipfet.

Äönnen mir nun biefe 23erfd)icbcnf)eit in ber ßage ber Sammriffe erflären? 3n ber Stjat gibt 3)at»

ro i nS 3lnnafnne einen Sdjlüffel für biefe Crfdjeinungen. SBenn j. 93. bie 3nfel Slngo ganj attmäljlid)

berfänfe, mürbe jroeierlei eintreten: bie 23inneninfel mürbe nad) unb nad) berfd)roinben, mäfjrenb

baS immer nad) aufmärtS roadjfenbe 9tiff fid) an bem SBaffetfpiegel erhalten mürbe, fofern nur bie

@efd)minbigfcit beS SinfenS nid)t einen gcroiffen ©rab übcrfctjritte. SSenn biefe Senfung fo meit

ginge, baß nur nod) ber lefcte SBetggipfel über SBaffer geblieben, mürbe bann nidjt ein 9tanulu

entftanben fein? 9lutf) für bie 3mifdjenftufe, bie bei ber Senfung erreidjt mirb, »o nur nod) ein

einzelner Sergrüden unb einige ifolirte (Sipfel über bem SBaffer fjerborftetjen, gibt ein £b>il ber

Sibfrf)igruppe, bie gorfcfiungSinfeln (Exploring Islands), unS bie ttnfdjauung. 9lad) biefer 33orauS»

fefcung entfielt alfo ein 9tiff, baS einen einzelnen pfeifen in meitem Umfreife cinfdjliejjt, burdj all«

mätjlidje Senfung einer 3nfel, metdje bon einem einfachen ©ürtelriff umgeben mar.

Saß große Streden bon ßänbcrn, mie Sdjroeben unb öfrönlanb, in Senfung begriffen, ift

eine Mannte Xfjatfadje; eS läßt fid) aber aud) ber birefte 23croetS führen, baß bie SRiffc mit iJjrcu

Sfttfeln fid) gefenft tmben. Sie SEiefe ber 9tiffe lägt fid) in ben meiften fällen, menn nid)t bireft

meffen, bod) annäffernb abfdjäfcen, unb mufj in mandjen gälten auf minbeftenS breit)unbert Bieter

beftimmt werben. Sa nun ber lebenbige Jtjeil beS Korallenriffe« nidjt unter ad)tjef)n bis awanjig

graben reidjt, fann bie liefe bon breifjunbert steter, bis au mctdfjer baS JRiff fid) erftredt, nur burd)

allmäfjlidje Senfung beS 2anbeS, auf meld)em eS ftefjt, erflärt merben. <&i bcrfteljt ftd) bon felbp,

ba§ einmal gebilbete SRiffe burd) fpätere Hebungen mieber l)od) über ben SBafjcrfpiegel f)erau§»

fteigen fönnen; man fennt beren bon einfmnbert ÜJletcr .jpöfje. Sie bemeifen unb berfangen eine

vorangegangene Senfung, fobalb it)r -$öf)enburdjmcffer ba8 befannte 3Jlaß ber liefenjone ber

lebenben ÄoraKcn überfteigt. 2>ie 3lnnaf)me, ba§ biele Kipilbungen bie ^olgc einfacher Senfun«

gen ftnb, fdjeint baf)er bollfommen gerechtfertigt.

2Bir fönnen uns an bem beiftef)enben fd)ematifd)en S5urd)fd)nitte einer 3nfel unb feiner Sliffc

bie 2Birfung einer allmätjlidjcn Senfung bergegenmärtigen. f&ti ber SBafferlinie I tjat bie $nfel,

|. 95. @oro, ein cinfadjeS ©ürtelriff, ff, eine fdjmale Sfelfcnterraffe am 2Bafferfpiegel, meldje außen

fluerft unter fel)r fdjiefcm SBinfel, bann ftcilcr abfällt. Slngenommen, bie 3nfel f)ätte ftd) bis jur

SBafferlinie II gefenft, maS mürbe gefd)eb>n fein? 53a8 9tiff f)at ftd) im 33erf)ältniffe jur Senfung

gehoben, unb fein SluSfeljen an ber Oberfläche mirb burd) b' P b' P bejeidjnet. 9)tan ftebt ein

OJürtel- unb ein Sammriff mit einem fdjmalen Äanalc bajmifcben. b' ift ber 3)urd)fd)nitt be8

Samme«, C beS ÄanalcS unb P bcS ©ürtelriffeS. 93ei einer meiteren Senfung bis ju III b>t ftd)

*) X«6 i.vi"< (ftfAtinuitfltn bei V<Uw • 3n :dn r<4 nidjt ob« nidjt allen burd) bit bon t.ttwin unb Xana in btn Sot-

bfrgrunb ncftrDttn €cn!unfl«n unb t>tbunfl«n ciliaren litfri!, btt ^aujtiur'adjtn ju btnjflbm oielmctjt in Siegen unb URcrrttfiromun«

8tn ju (ueben ititn, b»bau|)ttt 6rmp«r no* feinen on Crt unb etefl« flemäijjten SBtot«id)lunatn (3rit(d)tift für ttinfni*aftli*c 800-

Iobü. 1863), auf roclrfc« näbtt einjuaetjen mit uns Bttfaßen mtiffen.

33«
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bcr Äanal e" fcfjr berSreitetL 9luf ber einen ©eite, f", ift bas Öürtelriff erfjalten, ouj bct anbem

ift ti berfdnounben, iroju berfdjiebene Söertjältniffe, tote Strömungen, beigetragen tjaben (ji.:

,

Sei ber Jßkfferlinie IV enblidj ftetjt man jmei Keine ftelfeneilanbe in einer roeiten Lagune m
jmei SRiffinfeldjcn, i'" i"', ba, too eben jwei anbere Sergfpifcen unter ben Spiegel tauten. Set

florallenrifffelfcn t>at eine grofje SJcädjtigfeit erreicht unb bebedt faft bie ganje frühere 3nfel

Sie Uebeteinftimmung foldjer ibealen 2)urd)id)nitte mit rohflidjcn 3nfelu unb itjten Siffn

ift eine boUftänbigc. 2)er nebenftetjenbe Umrijj gibt bie 3nfel Sttüa au« ber Sibfdjigruppc. 3" bn

Sagune bcftnbeu fid) jroci ^Berggipfeln gleidjenbe 3(nfeld)en, genau roie oben; unb obfdt)on ot:

feine SWeffungen bcr ©ipfet ober ©onbirungen ber umgebenben ©eroaffer befreit, geben bodj bu

uiuug oer jnici Tiioa , mu pro)i(tri(m Autfliimiutie.

aubertoärts gemachten ^Beobachtungen bie Sidt)ert)eit, bafj ber fenfredjte, burdj bie ßtnie b b b' \t

gelegte 3)urdjfd)iiitt bct 2öiillid)fcit bollfommen entfpridjt. ßr bebarf (einer toeiteren Crrfltac.

5Jtan tjat gegen bie Stjeorie geltenb gemadjt, bafj fie nidjt erfläre, roie eö fomme, bt|ta

23innenfanäle cntftänben, ba man bielmcrjr erwarten fottte, it)r 9taum würbe beim allmätyicfcfl

©infen bon ffliffinaterial ausgefüllt. «Ulan barf aber nid)t bie ftrage fo ftetten, fonbern mu&t^

ber unbeftreitbaren Sttjatfadje ausgeben, bafj bie ©enfung ftattftnbct unb bafj bei ben finftnbß

3nfeln jene Gigentt)ümlid)feit tjerbortritt. 2>ie Äanäle tjinter ben SJammriffen finb eine &olge bei

©enfung, unb man mufj ben Urfadjen biefer Grfdjetnung nadhfpüren. Qi bieten fidj bann anA

Grllärungen bar, welche ben beobachteten Ütjatfadjen fid) fo anfdjlie&en, bafj bas SJorrjanbenfr/i

ber Söinnenpaffagcn ali eine notfjwenbige Gigentf)ümUd)feit ber ßoraHenbauten erfct)eint

<5ä lieg fid) jeigen, bafj baä ÜJleet an bem Aufbaue bcr :K tue einen bebeutenben Stnt^eil^t

unb bafj bie feiner 93eroegungen unb feine« reinen Söaffctä tfjeiltjaftigen Slufjenriffe fdjneß::

wadjfen, alä bie inneren, auf roeldjc 2Hccr. unb ©fifjwaflerftrömungen unb ba« bon benfelben *
geführte öerött unb ber »bfafe eintoirfen. ©obalb ferner ba« SJammriff fid) abgelöft t)at, iit

«

auf beiben ftänbern mit Icbenben, roadjfeubcn jtoraQen bebedt, wätjrenb baä ©ürtelriff nur an'

einer ©eitc roädjft. 9ludj wirb ein großer Jfjeil beö ©crölleö unb ber Jrüntmer ber 3uifjriin
sc

bom 9)lccre t)ev unb bon innen auf iljnen felbft abgefegt, wogegen ein großer It)eit be# fflatniaW

bcr inneren 9iiffe jur Ausfüllung ber weiten ftanäle beiträgt. 3 coenfaU« ift biefer Seitrag w
Seite ber SMnnenriffe bcrfyältniämäfjig gröfjer, ali bou ben SJammriffcn. Unb bie ausbtb,«8^

bon JRiffbobcn innerhalb eine» Sammcö ,
weldjer fidj 31t gleicher Seit mit ben »iffen erhoben bä
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i[t oft funfjigmal fo grofj als bie ßbcrflädje bei SammcS fclbft. 23ci folgen !©ad)3thum§ber«

tjältniffen fann fchlicfjlidj ba8 SDammrijf jtoeimat fo fdjneft foadjfcn als bie JBinnenrtffc. Sie tes-

teten merben unter llmftänben fchnctlcr ftnfen, als fie nadfnoadjfen fönnenunb müffen febltejjlich

berfdjminben. AuS bent SSorhanbenfein bon Kanälen unb toeiten offenen Söafferftreden hinter ben

9iiffen, läfjt fid) alfo nicht nur lein Einwurf gegen bie Xtjeorie Begvünben, fie ftnb im 0egentb>il

unjertrennbar bon ber Annahme unb ein ScmeiS mehr für bie 2l)cotic.

AuS biefen unb ähnlichen ßrmägungeu ergibt flct>, bafj ein Sammriff ungefähr bie ehemaligen

©renjen beS umfchloffenen SanbeS bezeichnet.

GS bebarf faum ber befonberen 33cmerfung, bog bie Senlung, toetdjc baSSammriff berurfadjte,

beim roeiteren Sortfehreiten jur ßntftelmng einer ßaguncninfel Söeranlaffung geben mürbe. Sritt

nach einer ^eriobe ber Senfung, mähreub mclther baS 9iiff ober baS Atollriff ftd> ungefähr am

SBnfferfpiegel erhielt, eine Sßeriobe ber berminberten ©efchminbigfeit ber ©enfung ober ber 9luc)e

ein, fo mufj fidt) trorfeneS 2anb bilben unb cS ftcllt ftd) 5Pflanjcntbud)S ein. Söährenb einer foldjcn

3eit beS StiüftanbcS fann bie fiagune mehr unb mehr eingeengt merben; unb umgetchrt, menn bie

Senfung beS SDcccreSbobcnS befchtcunigt mirb, fann ber Vitoll allmählich unter bem SBafferfpiegcl

berfchminben. Gdjou S) arm in fmt eine SHeifje folcher im Sinfcn begriffener Koratlenbauten

befd)ricben unb fie „tobte Siffe" genannt.

3n Anbetracht ber angeführten 2b,atfaehcn — fo fdjtiefjt Sana fein lehrreiches Kapitel über

bie Siiff unb Atollbilbung — ift eS Uax, bafj jebe Koralleninfel einft ein öürtetriff um eine hohe

Snfel mar. AuS bem öürtelriff mürbe ein Sammriff, als bie 3nfel fanf ; eS mudjS meiter, als baS

Canb allmählich berfcrjmanb. lieber bie eingefdjloffene SEÖafferfläche ragt fd)lief}tid) ber lefote

finfenbe Berggipfel herbor. 9locf) eine 3rit, unb auch biefer ift berfdjmunben ; bon ber ganjen Oer»

funfenen 3nfel gibt nur noch DflS Sammriff Seugnifj. 25 flä Koratlenbanb , baS einft jur 3ieri>*

unb jum Schule fid) um baS luftige Gilanb fchlang, ift fpätcr 3U feinem Senfmal gcroorben unb

bie einjige Erinnerung an fein früheres Safein. Ser Spomatu »Archipel ift ein grojjer ^nfelfirdjfjof,

mo jeber Atoll ben SkgräbniSplafo einer Snfel angibt, lieber ben ganjen füblidrjen ßcean ftnb

biefe einfachen Senffteine jerftreut, bie glänjcnbften fünfte in biefer Söaffermüfte.

SaSSorfommen ber Kovallenbautcn hängt, miemir fetjen, bon einem3ufammentreffcngünftiger

Serhältniffe ab. Sie Söeftfüfle AmerifaS befifot Tie nidjt, bielleidjt roeil ber ^olarmeereSftrom bie

ganje Küftenrcgion ju feljr fältet. ßrft bei ber 3nfel Sucie beginnt bie grofje KoraHenrcgion beS

paciftfdjen Oceaiti, bie ftctj auf ber Sübfcitc beS AequatorS big jur Dftfüfte 9teuhoUanb3 erftrerft,

nörblich bom Slequator aber in bem Archipel ber Carolinen ihre größte Entmidelung erreicht, föeicb,

an Korallenriffen ift bie Umgebung ber Marianen unb ^fnKbbwt- 2Btiter meftlich h f6en mir

bie mertmürbige 9teit)e ber 9)talebiben unb fiafebiben herbor, bie jarjtreidfjeu 9tiffe um 9)tauritiu3

unb SlabagaSfar unb überhaupt bom 9torbenbe be8 Kanals bon 9Kofambif an bis ins Stotfje SJteer.

3)te SBeftfüfte Afrifa« jeigt gar feine bemerfensmerthen 9fiffc. 3m Bereiche ber bleuen SQBelt enblich

ift bad Antillenmeer bon Etartinique unb SarbaboS an bis jur ©pijjc bon ?)ufatan, ber flüfte

bon Sloriba unb ben Bahamas* ber ©chaupla^ ber füllen, aber fo crfolgrcidjen X^ätigfcit ber

tforallentfjiere.



23cr jum erflenmale eine Sammlung bon Sdjmämmen (Spongiae, Spongicn), getrodntt

ober in Spiritua aufbenmtjrt, anfielt, toirb über bie ifjterifdje 9tatur biefer, unter ben berfdneben«

artigften Sonnen, als jierlicrje Jöedjer, unge fddadjte S\ lumpen, flnollen, Äruften, Stauben, 23äumd)tn,

Muttjen u. a. auftretenben Organismen nidjt nur in 3">eifel jein, er nurb, nadj bem öefammt'

cinbruef urttjeilenb, fic bem SPflanjenreidje jut^eiten. Snbeffen, ba bie Sdjroämme im joologtfdjtn

lUiijeum aufgeteilt finb, roirb unfer 9taturfreunb bicllcidjt beitfcn, bajj fte lebenb uub anib,rennahu«

licfjenStanbortenbeobadjtet, einen anberen Einbruef madjen unb iljr SBefen ala It)icrc offenbare

Werben, Sudjcn mir alfo Sdjmämme im freien auf. Sie fommen nur im Söaffcr bor, unb

äufjerft färglid) finb fte im SüBroaffcr bertreten burdj bie einjige (Gattung Spongilla, 9luf bem

törunbe mandjer ©eroäffer, an rjöljernen Jörürfcnpfcilern lann man roärjrenb bed Sommtr*

grünlidjc ober graue berjtoctgte ober runblidje, fauft- aud) fopfgrofje Waffen bon roeidjet, ja

matfdjiger Subftanj abtöfen, tocldje bem btojjcn Wuge nidjt bie geringfte Spur bon SSeroegunj

jeigen, fid) roodjenlang in größeren GHaögcfäfjen eben fo paffib behalten unb, an ber Sonne fdjncll

eingetrotfuet, it)re öeftatt im öanjen behalten, fid) aber leidet ju Staub jerbrüicn laffen. 2ai

'JJhfroffop jetgt, bafj biefer Staub gröjjtcnttjeils aus jmeifpijjigen feinen Äiefeluabeln beftttjt.

2öir ftnb fo flug als wie jubor. Sllfo, anä Wcer, mo Spongien in x$iiü.t borfmnbcn! 3d) toill ben

fiefer an einige Stellen beä abriatifdjen lUeevcc; unb ju ben 3onifd)en Unfein führen. 93et Üefuu,

ber Stabt auf ber ^nfet gleiten Warnen«, liegt Ijenlid) auf einem Orelfenborfpruuge am sMttu ein

ftlofter, beffeu öaftfreunbfdjaft mir oft 31t tt)eU gemorben. Sie flippen »erben bei ber &bt\o

meit frei, bafj man fic betreten unb auf ilmen fammetn !anu. Sic finb ftclleiUücifc, nämlid) auf

einer Slusbermung bon 10 bii 20 Cuabratmeter, bietjt bon einer einen falben bis jtt)ei Gentinuttr

birfen Ärufte bon rociglict)er garbe überwogen, bie man Ieidjt in Sturfen abtöfen lann. 3nbem man

bicfclbc auäcinanber brodelt, fieljt mau, baß" fic ttjeito auö unregelmäßig gcftalteten, ttjciU fugelig«

uub flafdjenförmigen Körpern jufammengejc|}t ift, bic ein ßcben erft bann berrattjen, menn man feii

^rtljeiltcn j}arbe|'tuff ms äüajjcr m iljrc Walje bringt. 2urd) bcufclbcu lucrbcn Strömungen

fiddbar, lucldje bon ben größeren Ceffuungcu ber rueißcu .Körper ausgeben unb burd) irgenb melaV

^orrid)tungc:i im ^ir.ictn . epev, Uaüjdjmämme, berurfadjt lucrbcn muffen. $Ue bü*

ilfirfitnämmr ftnh hnrt tmh rn«*« n ahm tnantgftcng, UJCnn flC UOH »cityin

tr VJupe erfennt man, bafc

Waujcn frtjcn fic met)t

Inbrnbcn Sltld)c unb iMumm.
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2Bir wollen ober unfere Weife fortfefeen unb laufen in ben langgeftredten bud)tartigen ^afen

öon Slrgoftoli auf ßepljalonia ein. 9(uf ber Stabtfeite, alfo red)tS bom ßingange her, hinter bet

SÖrüde, wo bie 93ud)t fid) 31t bem öon öielen CueUen gefpeiften brafifdjen Sumpfe öcrengert, finben

wir eine Uferftrerfe, bie öon ber SBaffertinie an bis wenige Of«& unter bem Spiegel in blauen unb

röttjlidjen Sarben prangt. S5te ben Stein infruflirenben öebilbe, Welche ben fdjöneu Stnblicf

gewähren, laffen ftcJt) leid)t in fluchen öon ber Vtuäbeljnung mehrerer £anbflädjen abgeben. 3)ie

Unterfeite fchmiegt ftet) ber lintertage an, bie Dberfeite ift wellig unb mit berg» ober röhrenförmigen
"

|>eröorragungen öerferjen, auf beren öipfel je eine, einige SJlitlinieter meffenbe Deffnung fid) befinbet.

Sludj t)ier tonnen toir und burdj baS bei ben flaltfdjmämmen angewenbete SJlittel öon ben Strö»

mungen überzeugen, liniere (Sinficfjt in bie 9iatuc biefer Äövper ift jebod) abermals nid)t geförbert

werben. Saffen mir fie eintroduen, fo fdjwinbet gar balb it)re Sd)önr)eit, eS toerben graue

fdjilferige, unförmliche Stüde, welche ein bid)teS Wefcwcrf öon mifroffopiidjcn ßiefelnabeln ent«

galten unb, fo öiel menigftenS mirb offenbar, mit ben Spougitten beS fußen SBafferS öerwanbt

finb, öon benen mir aulgingen.

3lber aud) baS ift uns flar geworben, bafj, um bie wahre Watur biefer Weit öerbreiteten unb

nament(id) in allen ^teeren, in allen liefen öortommenben Organismen \u erfennen, bie Scfannt-

\tiart mit it)rer unbeftänbigcu äußeren (Jorm unb bie rjierauf gcftüjjte SJergleidjung mit anberen

£eberoefen nid)t ausreicht. Seifen mir öon einigen älteren englifdjcn unb italienifdjen Watur»

fotferjern ab unb öon GsperS', beS ßrtanger profefforS, 9laturgefd)td)te ber $flanjentl)iere, fo

würben bie Spongien, weil ihnen nidjt red)t beijufommen war, faft öernadjläfftgt, bis 1856

Sieb erführt bie feinere Struftur unfereS Süfjwafferfdjwammeä unb einige 3af)re fpäter bie

einiger SJteerfdjmämme enthüllte, unb bis ein englifdjer priöatifirenber Waturfreunb, Söowcrbanf,

feine befonbere 5lufmerffamfeit ber unglaublichen Oformenmannigfaltigfeit ber fiefetigen unb

faltigen £>arttf)cile ber Sdjwämme wibmete. 9lud) idj tjabe mein Ztyil baju beigetragen, bie

«iormenmenge ber Spongien ber europäifdjen lUlecrc unb beS atlantifdjen DccanS foftcmatifd)

\u bewältigen unb bem SJerftänbniS jujuführen. 3d) würbe balb barauf aufmerffam, bafj bie

Sdjwammc, wie feine anbere ßlaffe ber nieberen Organismen, öon fjödjfter SBidjtigfeit für bie

2lbftammungSlehrc wären, ba man an ifjneu'auf ba« ßlarfte bie 9lbf)ängigfeit ber öeftaltung öon

ben wedjfelnben äußeren SJerfjältniffcn, bie Slnpaffung an bie gegebenen 23cbingungcn, bie nad) Ort

unb ftlima fid) vidjtenbe Vlbänbcrung, mit einem SBorte bie Slrtüeranberung beobachten unb

ftubiren fann. 3d) wies nad), bafj man biefe Umwanblungen an ben mitroffopifdjen Seftanb»

ttjeilen bev Sd)wämme öerfolgen fönne. Seitbem bann -ipaedcl feine bewunbernswürbige SJtono»

graptne ber flalffdjwämme gefdjrieben, 1872, ift eS allgemciu anerfannt, bafj baS Stubium biefer

2öefen ganj befonberS wichtig unb intereffant fei.

2lu3 unferen Unterfudjungen ergab fid) nun, bajj bie Schwämme entfdjiebcn -thierifdjen

6t)arafter an ftrf) tragen. Gi fragte fid) nur, ob fie auf jener ©renje fteljen, wo bad 2f)ierreid) fid)

in ein unentfdjiebeneS, jWifdjen bie wahren Ifjiere unb bie wahren ^flanjcn eingefd)obcneä Littel»

rcid) ber llrwcfen ober ^^otiften Verliert, ober ob fie fid) y.iv .^>ör)e ber (Soetcnteraten ertjeben.

aedel tjulbigt ber (enteren 9lnfid)t, inbent er fid) öornef)mtid) auf bie (£ntmidetungägefcf)id)tc ber

Äalffdjwämme ftü^t. 3)od) ift bie Srage eine feljr fdjwierige unb öerwidelte, unb aud) bind) bie

neueften fdjönen Untcrfudjungen öon fr 6. Sdjulje unb 23arroiS feincäwegd getöft.

Söorau erfennt man benn nun eigentlich «neu Schwamm ? wirb ungebulbig gefragt. 9Bir

motten und mit ben 33cfonberheiten bed Sd)wammförperd befannt machen, inbem wir an baä in

3ebemtann3 .£)änben befmblichc Sfclett eined S8abefd)Wamme£ anfnüpfen. 2öir bejeichnen mit

,,Sfelett" bao Oiafergcrüft, ba» burd) grojje (^lafticität ftd) auszeichnet unb aus ber Serbichtung

einer halbflüffigcn, etwas fieberigen Subftanj, beut fogenannten Protoplasma, ijciöorgcgaugcit ift.

35aSfelbe befinbet fid) im frifd)en, lebcnben ^"ftanbc jwifd)en ben *Dlafd)eu beS Sd)WammgerüfteS

unb fiberjiet)t in gorm eines, bem blofjcu Vtugc atS eine fdjwatie .^>aut erfd)cinenbcn %t^ti bie
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2lufjenfläd)e. 2)a§ ^Dhfroffop belehrt uni, wenn wir einen fletnen ^autfe^en bon einem le&mb?:

23abefd)Wamme betrauten, bafj jmifdjcn ben gröberen, metjr birffaferigen ÜJtafdjen immer jrract!

unb heilere 5Jiajcr)en fid) ausfpannen, weldje in einer ununterbrochenen, Wenn aud) langjanta

SJeränberung fictj befinben. S)ie pben bei bidflüfftgen ^rotoplaku

berbünnen ober berbitfen fidt>, bie Subftanj ift in einem immernwb=

renben ftluffe, wobei über bie ganje Sdjwammoberfläd)e bie lefcjora

gewahrt bleibt, fo ba§ ber Sdjwamm burd) unzählige winjige, immc:

wäfjrenb in ftoxm unb Öröfje wcd)felnbe ^oren bem SBafjer (h«=

lafj bietet.

SJafj bai Söaffer auf biefem Söege in ben Iebenben Schwamm cir.=

bringt, jeigt ein einfacher Söerfud). 5«in jert^eilter ftarbftoff mait

uni bie mitroffopiyctjen Strömd)cn fichtbar. 3)ie Unterfudjung asi

bie tieferen Sd)id)ten unferei Iebenben SBabcfdjwammei auebtbnrcfc

•treffen wir auf ein unter ber beränberltdjen Oberflächenfd)id)t btgm

nenbei .u analftjftem, beffen Uöanbung mit einer Sage wimpemfc:

gellen befleibet ift. 55ie Schwingungen biefer äBimpern erregen pt

Strömungen; bie nahe an ber Oberfläche nod) ganj feinen Äanälir.

bereinigen fid) ju Weiteren gefäfjartigen 9iäumen unb heften, unbbtü

münben fd)licfjlid) in biejenigen Höhlungen ein, bie mir an unlnra

23abefd)Wamme mit ben größeren, oft fchornfteinähnlidjen Södjern fi

öffnen }et)en. 2)ai burd) bie ^ßoren eingebrungene 2öaffer mirb burd) Kl

Sdjornftc ine ober Oscula mit ziemlicher öewalt auigefpieen, Wt

biefei SÜ offcrgcfäjjfbftc in, weldjei bie 3ufut)r ber Währung 10

mittel!, ift bie für bie fflaffe ber Sdjwämme am mtiften djaralteriftüdj:

Einrichtung.

Seb,r biete Schwömme haben nur einen Schornftein; biefelbc

fmb einem 3nbibibuum ober einer $erfon gleich ju fetten. 6* folgt

baraui, bafj bie Schwämme mit mehreren ober bieten Schornftriiir:

jufammeugefejjte Störfe finb. 2)er SJergleidj mit ben ^otype.'

ftörfen liegt auf ber £anb. So würbe man aui ber bloßen beiftebtf

ben 3lbbilbung ber 311 ber Orbnung ber .£>alid)onbrien mit Äiefelnabeln

gehörigen Axinella polypoides bei SJlittelmcereä Weit eher auf eint"

«Potrppenftocf , ali auf einen Schwamm fdjliefcen. S)ie Sdjornftruu

beffelbcn aeigen einen ftrahligen Sau unb liegen in flachen Sertiefungm

25a fie meift acht Strahlen aäfrfen unb ber Schwamm, im 2eben föfc

braungelb bii fdjwefelgclb , fid) burd) eine feftere 9lre auijeidjntt, p

ift bie Skrgteidjung mit einem adhtftrat)ligen 9tinbenpolbpen um

näher gelegt. 9tid)tibeftoweniger tann id) biefe llebereinftimmung nifr

für eine ontogenetifche im Darwinschen Sinne halten. Sin getroefnetn

Sdjwämmen fann man ftd) oft fdjmer ober gar nidjt über

unb Sage ber Dicula flar werben; aud) entwirfcln fid) bei mondir

Schwämmen bie Oicula entweber gar nid)t ober fie wad)fcn wieber ju, unb baS SSaffer frwrct

burd) Senate mifroffopifdjer
v4?oren aui. Gi gehört biei mit ju ber bie ganje Älaffe ber Spongia

d)arafterirtrenbcn Unbeftänbigfeit ihrer SWcrfmale.

flit « 14»onmm (AxinclUHy-
l»oldc). »»türlt*» ««öfcc
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Sycandra glabra. 521

<&xftt ©rbrtung.

Sie Äaltfdjtoömmc (Calcispongiae).

Siefe Slbt^citung ljat ttjren Flamen bon ber Gigenfdjaft, bafj in öden iljrcii Veten mitroffopifdje

ober aud) fdjon mit unbewaffnetem Sluge ftdjtbare Jcalfgebilbe abgefonbert roerben, bie bem Äörper

ali eine 2lrt ton Sfelett bienen, inbem fte entmeber unregelmäßig burd) ba3 Öcroebe jerftreut ober

Cütft i n« Rai tidjwammf I (Syc»odr» gi.at. r»), roonial ttcrfltöfetrt. (Vrral. auetj las ä?ill auf S. 524.)

jierlidj büfdjelförmig unb reifjenweife angeorbnet ftnb. 2>iefe ftaltabfonberungcn fjaben bie 3fotm

bon Stäbdjen ober Nabeln ober bon brei* unb bierflrarjligen Sternen. Sie erfüllen ben Sdnuamm

gcwöljniid) in folctjer klaffe (roaljrenb bie rocicfjcn SJeftonbtrjeilc überhaupt fetjr fpärlitf) finb), bafj

aud) beim Gintrodnen bie Jförpcrgcftalt unb ber Umfang unberänbert bleiben, unb ba{{ bie meiften

ÄaUfdjroämme lebenb unb tobt ein freibigeä ober gipfigeS Wuäfefjcn tjaben.

Unter allen Spongieu fdjeinen bie Jcaltfdjtöämme bie bariabclftcn \u fein. SBir befitjen eine

meifterfyafte
sJlaturgcfd)id)te ber ßalffcrmmmme bon ^>aede(, in roclctjer berietbe, wie id) ti jdjon

frürjer für einige OJruppcn ber Äicfelfcrjroämme unternommen, ben unumftö&lidjen, auf biele tau»

fenbe bon Beobachtungen gegrünbeten Beweis liefert, bnfj bie it)m au-:- atlen X()ci(cu bcrChbc befannt
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522 «Sdjujämmr. Grjle Crbnung: Äalff djtuämmc.

geworbenen fjunbcrtunbelf Birten biegen Hamen eigentlich gat nid)t berbienen, bafj biefe fogenamtten

bitten ftd) an genügen Stanborten jroar in geroiffen, meift an fid) unbebeutenben Grigenfdjaften

befefiigen, aber buret) bie mannigfaltigen llebergänge inetnanber bcrfdjroimmen. Sie ©djtDämmc

finb baS au3gejeidt)netfte 23eifpiel für bie 33cränberlid)feit ber 2lrt. Sennod) ift ti §aedel

gelungen, audt) rjicr einige natürliche §auptfamilien aufjuftellen, in benen fidj ein Sortjcfyritt bom

einfacheren a«m 3"fo'»«nengefejjteren hmbgibt. 2Bir fennen bi^er leiber nur üon wenigen

Birten bie (Jntraideluug, beren früfjefte SufUtnbe mir übergeben, um nur eine, roie ei fdjeint feljr

verbreitete iianjcnfornt fjerborjutjeben. Sdjneibet man einen italtjc^wamm jur 3«it ber Steife,

bie in unfeven ÜJegcnben

borjugdroeife im 3früb,jab,r

ftattfinbet, in feine Sct>cU

6en, ober jerjupft man

ganj einfach ein Stüddjen

mit Habein, fo loevbcn bie

barin befinblidt)en, »in«

jigen, erft bei ftarlcr brei*

hunbert* bis fed)*lmnbcrt'

maliger Söergröjjerunggut

ftdjtbarcn ßaroen frei, unb

man fann fic unter bem

SJlilroffop beobachten. Sit

befielen auä jroeifebrber«

fdjieben auäfet)enben Äör«

per^älften. Sie eine ift

aud längeren, fafl fegelför»

migen feilen jufammen'

gefegt, beren jebe eine

lange, fdjroingcnbe üieiftl

trägt. Sie untere, beim

Schroimmett nachfdjleb'

penbe £>albfugel jeigt

€arf .Hai t(4tpamm f Amitii botryoide!). *mai i-crftt36<ri. gvofje vunblid)e, burdj bie

(Erfüllung mit iförndjen

imburd)fid)tige gellen. Sie Gntroirfelung jum fcftfifcenbcn 6djroamme get)t fo bor fid), ba§ bie

Saröc fid) irgenbroo an einem feften Äörper im *Dceerc mit ber unteren, ber Äörnerbaüenf)cUfte,

anheftet, roärjrcnb, unter 33erluft ber ©cifclu, bie anbere .£>älfte bie 2lufjenfd)id>t ber fleinen

Trufte bilbet. öleidjjeitig eittfte^rn inroenbig bie tfalftljeile, bie jebodt) fet)r fdjnett 6U jur Ober«

flactje bringen. Wun erft bilbet fid) eine .£>öl)lung, unb inbem biefe fid) ftrcelt, bricht nachträglich

eine Oeffnung nad) aufcen, bie mir oben Scfjornftcin genannt haben. Sollte biefe ?lrt ber ©ntroide«

lung, bie mir leiber erft, roie gefagt, bou roenigeu Vlrtcn fennen, bie allgemein berbreitete fein,

fo mürben fid) bie Sdjroäminc nad) ihrer (5ntroidclung«$gcfd)id)te nicht fo, roie $ a edel c* ftd)

backte, mit ben Goclcntcratcu unb überhaupt allen mit einer Gustrula-ßarbe auftretenben Ztytxtn

Dergleichen laffen, nämlich nidjt mit allen jenen Ifnercn, bei benen ber Sarmfanat ober ein Itjcit

bcsfelbcn auS einer frühen «Sinftülpung ber £eimf)aut hervorgeht. 3ludj meine neueften, an

mehreven (Sad».Qalffd)roämmcn bon Neapel angeftelltcn iöeobadjtungcn roeijen ben Sdjroämmert

tu je Sonberftetlung au.

2Öiv haben gefchen, bafj ber 3d)roamm fertig ift, fobalb bie 2eibc5l)öhle mit ihrem Sdjornfteinf

fid) gejeigt hat. Gigcntlirfj braurijt er nicht einmal bie große Dcffnung, fonbern bie 2Baffrrau$fuh r
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Leuranilr»

gefdjiefjt oft auf bemfelben Söcgc, burdj bie beränberlidjen .fpautboren, mie bie Ginfuljr. 63 gibt

biefer «TJcunbrnangel — 93tunb im Sinne bon Etünbung, 2lu$fub,tmünbung — Sktatdaffung ju

einer 33atietätenbtlbung, weldje im gefammten Sdjwammteidje fc^T tjäufig ift unb mefentlid) mitboju

betgetragen b>t, bie bisherigen fgftematiidjen 3lnftdjten bei alten Sdjule übet ben Raufen jn weifen.

3Btr fönnett nun bie btet£>aubtfamilien botfteUen. SieSacf«flalf fd)Wämme obet Asconcs

ergeben fid) nidjt übet jene Stufe, bü Wot)in mit eben bie (fntwidclung bet ßatbe begleitet Ratten.

Qi finb einfadje obet bcrjweigte, gefdjloffctie obet offene Gulinber bon büuncii äöanbungen. Sie

fmb oft bon foldjer Sattheit, baß fie im Söaffct faum butd)

einen Weißlidjen Sdjimmet fid) geltenb madjen. Scl)t oft abet

bitben fie enge Öefled)te, weldjc nußgtoß, ja fauftgtoß werben unb

bann natütlid) atd Weiße obet gelblidje öewäcrjfe auffallen. So

ift 33. bie ferjöne Ascctta clathrus bei Slcapct in ben ©rotten

bc§ 'ißofilipp unb bet 3nfel Ktftta ieid)lid) ju finben. 3n unjereit

norbifdjen beeren ift bie bon Äteberf üljn juerft näfjer untcrfurfjtc

Ascaltis botryoides, weldje bie Slbbilbung etwa in bierfadjer

23etgrößerung acigt, fefjr üerbreitet.

Sic ÄnoUcn«ÄaIffd)Wämme (Leucones) umfaffen bie»

jenigeu formen, bei Wctd)cn fid) bie 2Banbungcn ber unregelmäßig

ocrjweigtcn Äandlc unter [tarier 3lnrjäufung ber Jlatfitabeln ber=

biden, fo baß merjt obet weniget unregelmäßige GJeftaltcu jum

Sorfdjeinc foinmen, Quollen unb Äugeln, aber aud) &lafdjen unb Söedjer. ^u ben jierlidjercn

unb größeren getjött bie Leucandra ponicillata bon Ghönlanb.

Sie fd)önftcn unb loenigftenä fotmell am l)öd)fteu cntmidcltm finb bie 2B ab en*.ttalf*

fdjwamme (Sycones). Sic (ihunbform bei Ginjeltr)iere3 ift ein länglidjcr 53cd)er ober ein mcifl

gcftielter Gnlinbet, beffen biderc 3Banbungen regelmäßige Greife tiefer, Don ber großen centralen

.£>öl)te auegetjenber Ginbudjtungcn jeigt. Sic 'iUlünbung berljält fid) wie bei ben auberen Familien:

fie ift entwebet nadt wie bei bet Lcueandra, obet mit einem tftanje fdjlaufer Säbeln umftcllt.

lieber bie Söerbaltniffc, unter benen bie flalffdjmämme leben, Ijabe id) jwar fclbft Diele

Grfalirungen gcfammclt. id) will aber barüber .§actfel reben laffen, beffen oben

berührte 9Jconograpt)ic für alle 3eitcn bie Ötunblage unfcreS SSiffenä bilben wirb.

„Me Äalffdjroätnme leben im 9Jcccre. Steine einzige Sonn biefer ©ruppc ift

bist)ct in füßein SBaffct obet in iöiarfmaffci aufgefunben wotben. %ui bei falj«

atmen Oftfee ift biötjct nod) fein einziger Äalffdjwamm befannt. Gbcnfo fjabc id)

aud) in ben tief eingefdjnittenen Sjcrben Norwegens au allen jenen Stellen, wo

baä Saffer nur fd)Wad) gefaljen ober bradifd) ift, bergeblid) nad) ßalffdjwämmcn

gefugt, wätjrenb fie außen an ber flüfte bort feb,r häufig finb. <&i fd)eint bemnad),

baß bie Äatffpongtcn nur in Secwaffer bon bem burdjfdjnittlidjcn Saljgerjalt bes

Cceand leben fönnen. 3n füßem Baffer ober in berbünntem Scewaffer fterbcu

fie fet>r rafd).

„Sitte bid iefet befannten Äaltfdjwamme finb entwebet unmittclbat an bet >t,»'**M"

3Jleereätufte obet nut in gelinget (Sntfctnung bon bcrfclbcn gcfammelt worben. Vluf d™ diu»), »«gr.

bem Jöoben be^ offenen Wlcttti finb bisher nod) feine .(lalffpongien gefunben

worben. 2lud) bie au^gebe^nten llntcrfud)ungcn, wctdje in ben legten 3ob,rcn über bic 93efdjaffen»

l)eit beä lieffecgrunbeä angcftellt würben, unb welcfjc eine Mnjab.l bon cigentt)ümlid)en flicfel-

fdjwämmcn aui bem tiefen Sobcn bei offenen Uleercö 3U Sage förberten, t)abcn feinen einzigen

fialffdttüamm bon bort geliefert.*)

•) Ct>ifit «iioatt JfatdtU, fltidjritbcn 1S72, ift ouft na* itn siofcatliflin, icilitm nnflcfltaten Un»ttju*unBtn Ut ö^aengu.

OjVttition nötf) lulrtffrnb.
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„2>ie meiflcit flalffdurjämme lieben bie ShinfelfjeU unb fliegen bas ßtdjt. 9lur roenige Srttn

road)fcn an Stellen, tt>eld)e bem 2id)te mehr ober Weniger auägefefot finb. üDatjer finbet man biejenigen

Birten, roeldje fid) am Iiebftcn aufhelfen unb Steinen anfiebeln, borjugSroetfe in .^>öt)ten unb ©rotten

ber SJteereäfüfte, in ftrelfenfpnlten uno an &fr Unterfeite toou Steinen. S)ie meiften Birten leben im

£angbidid)t, in bem fdjattigen Äonfertengebüfd) unb ben bunfeln 5uc°ftenn><Hbern, unb \t

bid)tcr biefe Sllgcn an felfigeu Äüften beifammen loadjfen, je roeniger Sid)t jroifdjen ihr "flftrotrt

hineinfällt, befto cfjer barf man tjoffen, Äalffdvroämmc jwifdjen ihren tieften berborgen ju finben.

2>iefc Siebe gut 35untelt)eit bcranlajjt aud) uiele ÄalffcfjrDärnnie, fid) im inneren bon leeren Itjier«

getjäufen: ^Dhifdjelfdjalen, Scfjncdenhäufern, Seeigelfdjalen, Söurmröhien unb anberen aujuficbeln

Turdjidjiiitt fiiut SreiQmflSlar»« Bon Syrandra IteblMI. 60OmaI BftfltofetTt.

„$ie grofjc 9Re$qa$I ber Jlalffdjwämme fijjt fcftgeh)ad)fcn auf bem 33obcn bc§ SEecrcS. 3^"4

gibt e$ unter ben flalffdrtüämmen, tt>ic unter ben Jliefelfd)h>ämmen, einige wenige Urteil, »eläV

aud) im böllig ausfgcioachfencn 3uftanbe nid)t fcftge»oad)fcn finb, fonbern frei im Schlamme bei

SJcceresbobcn* fteden unb gclcgcntlid) bon ben 2Bcllcn ober Strömungen fortgetrieben Werben lönnen."

£>acdel glaubt, bie berhältniSmäfjigc Seltenheit ber ÄaUfd)toämme in allen beeren b,erüor=

heben ju müffen. 3d) fann bem nid)t unbebingt beiftimnien. Sie flehen allerbingS an Vielfältig*

feit unb gelegentlicher 9)laficnf)aftigfcit bc§ SJorfommcnä gegen bie Äiefclfduoämmc auf$erorbentli$

jurüd. Söcnn aber bem SRonograbtjen ber Äalffdjtuämme trofo feiner bielfeitigeu Serbinbungen

bon bieten Ätiftcnft reden unb auä ganjen Dtccrcn feine Birten jugingen, fo liegt bn», glaube i<$,

an ber 9Jcangelf)aftigfeit bcö (finfammelnä. 6» gibt an ber italicnifdjen unb franjöftfchen Stittct

meerfüfte ganj unglaubliche Klengen bon 5lalffd)n)ämmen; baher ift cä unbenfbar, baß biefelbrn

an beut gegenüberlicgenben afrifauifdjen Ufer feiten ober gor nidjt bovfommen füllten, obgleid) in

ben s
|larifcr Sammlungen Oon baher fid) feine befinben. 2>ie meiften Äalffdjwämmc gehören ber

Stranbjonc bU ju jroci Snben Jicfc an. Sd)on bon ba bis 311 jct)n gaben ift bie Slbnafmte eint

fehr auffallcnbc; barüber tjinauä gehören fic ju ben Seltenheiten.

ftein Ztym fdjeiut fxd) öon ben 2Öcid)tl)cilen ber flalffdnoämme 3U nähren. 3Iud) finbet man

in ihren Höhlungen nur auSnahmätueife frembe 3ntool)iter.
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JJrofiic COrbnung.

$ic GUnöfrfjtuiimmc (Hexactinellidae).

©ie meiften bet mit obigem Warnen bezeichneten Scrjtoämme jeicfjnen fidj baburcr) au§, baß

i(jr nach Slbfpiilcn ber fcfjr geringen roeidjen 5Tövpertt)ei(c übrig bleibcnbcS Äi efelff elctt einem

feinen (Ötaägefptnft gleicht. ÜJlbgcn nun bie u>äf;renb bed Cebenä abgefdjicbenen Äicfclgebübe

J»not»n.«*tf läd)iur »int« fci(it»n Stnltitulitui (In brt TOitiO unb «i»jclfl*rn« (ctxnbei $ijact:wOibcn. fkrflrdfttrt.

tjolirt bon einanber befteljen unb nur burdj 3Bibert)afen unb Sfortfä^e foroie burcljbad fieberige

Protoplasma mit einanber in Ser&inbung bleiben, ober mögen fte mit einanber berfcfjmotjene unb

jufammentjängeubc, an 3Üdi4tfU alle menfcf)licf)eu ^ßrobufte weit übertreffenbe töeflcctjtc bilben,

immer ifl bie ©eftalt, toeldjc biefen Silbungeu ju ©runbe liegt unb in allen erbcnflirfjeu SJeränbe»

rungen jur Grfdjeinung fommt, ber Sljenftern be3 Sßürfel». 25er regelmäßige Seefjäfläcfjner ober

SSJürfel beä Öcometerä unb "JJtineralogcn wirb burdj brei gteicfje, ficrj unter rechten SSinfeln fdjnei«

benbe Wjen beftimmt. 2iefe Wycngeftalt, auf norb, uuerflärtc Jlöeife axii organifcfjcn ©ruublagen
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526 ©djwämme. 3twitt Orbmutfl: (Bfatföw&ntmc.

fjerborgefjenb, ift ba« djaraftcriftifdje SRertmal biefer fdjöncn unb merfroürbigen Sruppe bon

©djroämmen. Sie ftnb bie unmittelbaren SIbfömmlinge ber in bcn Ärcibefcbidjtcn, befonbete ton

Gnglanb, und auägejeidjnet erhaltenen Jöentri fu Iitcn. S)iefe Sroffitc Ijaben geroötjnlid) bie ifatm

bon Schern mit genesen ober regelmäßig burdjlödjcrtcn ©änben, roätjrenb fte mit unregelmäßigen

gortfafcen im »oben hafteten. 8n wot)lert)altenen ©lüden fann man ba« Äiefelgefled)t mit bem

Ecifroftop fo genau rote an einem lebenbcn ©dnoamme unterfudjcn. Xie gleid) bcn Söürfelarra

ftd) freujenben ©laäfäben fdjneiben fid) entrotbtt

roirflid) in einem fünfte, ober getjen tnbieGdrn

eine« &d)tfl5dmer« Aber, roie roir einen foldjen nach

ber Statur in ber 5)iittelfigur be« Silbe« mit einer

ftrinen 9lu«roaf)l bon ©ed)«ftrat)lern au« lebenben

Gattungen gegeben t)aben.

2öa« un« alfo in ben heutigen beeren on

©taäfdjroämmen begegnet, ift 9tachfommenfcbajt

ber SBentritulitcn. Öteid) anberen unmittelbaren

9cad)fommen bon flreibcttjicren berool)nen bie bni*

tigert £>e;ractinellibcn ober ©djroämme mit ^ed>*-

ftratjligen fliefelfternen faft nur bie liefen bei

Eleere, ber ©runb, roarum ftc erfl in mufftet

3eit in größerer SJtannigfaltigfeit unb jiemlidi

gleichmäßig au« allen oreanifdjeu liefen befannt

geroorben ftnb.

Xtc erften GlaSfdjroümmc rourben bor metjr

als bierjig 3<>hrcn bon bem berühmten SReiftnben

bon ©icbolb au« 3apan nad) Cruropa gebtodjt,

unb breifeig 3al)" tjaben eine 9teit)e au«gejeicb>

neter ^aturforfdjer fid) bergeblidj bemüht, übet

bie Watur be« rounberbaren @efd)öpfe« in« Seine

3u fommen. ©elbft ber große ^tifroffobiter "2RaT

©djulfoe bertoedjfelte in feiner SBefdjreibung be?

IJyaloncma, fo tjeißt unfer ©drtuamm, ba« 33or=

ber» unb ^)interenbe. $er ©chroamm bcfieljtou*

einem mafiigen, abgerunbeten Äörper unb einem

langen, im Sdjlammc rourjclnben ©d)opfe. &|»

tcrer roirb in ber £auptfadje au« ftrirfnabelbicfen,

an betben gnben jugefpifeten Nabeln gebilbet, tnelcbe

fpiralig um etnanber gebreljt finb unb in biefer Sereinigung um fo el)er ben Grinbrad eine;

Äunftprobufte« madien fo unten, als fic gcroöl)nlidj otme ben eigentlichen ©djroammförper unb mit

einem fyaben umroirfelt auf ben japanefifdjen 9Jcürftcn al« flippe* berfauft werben. 33on bem Dorn

©laefdjopfc unzertrennbaren ^oltjpen ift fd)on oben bie 9iebe geroefen (S. 483); bie SJcrroirrung,

in roeldjc bie Waturforfdjer ^iufidätlic^ bc« ITyalonema berfeht rourben, rührte haupt fachlich au*

biefem 5reunbfd)aft«berljältniffe t)er. Sie legten ^rocifcl rourben gclöft, al« bie Polythoa flU

ftänbige ^Begleiterin aud) anberer Sdjroämme befannt rourbe.

lieber ben gang ber £>baloncmcn, bie in Soban einen nicht unbebeutenben ^anbeWortifel

ausmachen
,
t)at 2öil(amoee»Sul)m tun bor feinem ju früt)en Tok berichtet.

„55ic (yefd)id)te ber Ilyalonema-Gntbetfung ift befannt genug: roat)rfd)einlid) ben 3apanern

fdjou feit 9lltcr« t)cr befannt, famen ftc mit Eröffnung be« CanbeS in bie .§ünbe ber Europäer, unb

c« entfpaun ftd) jener Streit über it)rc Natur, ber nod) in aller ßefer ßrinnerung ift unb erft UW
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buidj War. ©djuljje'ä eingeb,cnbe Slrbeit jum 9lbfd)luffe gebracht würbe. 9118 bie preußifdje

Gypebition unter ®raf Gill enburg unb mit itjrGbuarb bon Warten« in 3apan war, berfudjte

lefcterer natürlich, ebenfalls 9luffd)lüffe über ben Sunbort ber Schwämme unb frifdje ejemplarc

311 erlangen, fonnte aber in Gnofima, ber 3nfel in ber 9läfje ber 3Jud)t bon 3cbo, mo man fie

bon jclier belommen blatte, nidjtl roeiter ertjalten, alä einige Giemplare in 2ltfot)ol, bon jroeifel«

rjafter grifdje. Serfudje, fidt) felbft in ben Jöefijj ber Sdjroärame ju fefoen, tourben nid)t gemacht.

Geitbem fmb nun allerbingS frifdje Gremplare in bie .{pänbe beä *Profeffor3 $ ilgenbor f ge*

fommen, ber ben örtjetjern GnofimaS ©piritusflafdjen ju biefem $tnät aurüdließ unb mit ben

.§rmlonemen and) manche anbere 2b>re erhalten blatte, bie fic an ben #afen mit b,craufbrad)ten.

Slber e§ fdjeint, baß bor unferer 9lnlunft bie Srifdjer buretjau* nidjt 3u bewegen gewefen waren,

Saerjberftänbige mit auf ben Sang ju nehmen, fo baß über bie liefe, in ber bie Ipbalonemen

gefangen merben, fomie über bie mit it>uen jufammen bortommenben £f>iere genauere Angaben

bisher nidjt borliegen.

„$er Gtmllcngcr bampfte am Worgcn bed 12. Wai, etneä rjerrlidjen £aged, um bad Äap

fjerum, rjinter bem bie Heine 3nfcl Gnofima liegt, mo gifdjer, <ßriefter unb 2f)eef)auäbefifoer ein

gar ibbllifdjcä SJafein führen follen. SBir befanben un3 fübmeftlidj woljl einige Weilen weit bon

ber 3nfel unb gelten in ber 9läb> beä erften beften gifcfjerbooted, beffen 3nl)alt, beftefjcnb auä

eben gefangenen .^öalonemen, einem großen Gremptar ber Siiefentrabbe Macrochcirus Kaempfferi,

mehreren .£>aiftfd)en, einem Macruru.s Halosauru8 unb Bcryx, an-:- ©djiff gebracht mürbe. Unb

bainit fjatten mir benn fdjon bie für biefe Sa/alität erjarafteriftifdjen liiere beifammen, unb jwar

ganj mie an ber Äüftc ^ortugatä: Hyalonema in ©efettfdjaft bon großen §aififd>en, Beryx unb

bem großäugigen ©renabierfifd). S3on einem ber 2fifdjer, ben mir an 33orb nahmen, erfuhren mir

nun, baß alle jene SBoote, meldje mir ring« rjerum liegen |ar)en, bein 3ang ber lieffeeftfcbjc unb ber

.^balonemen oblagm, bie nad) erfteren mit einem einfachen .£>afeu unb Äöber angeln, roärjrenb fte

für lefctere eine lange Seine, bie mit bielcn £>afen ber Sänge nad) befefct unb mit @emid)ten

befdjmert ift, über ben Weerelgrunb jietjen. 3m Saufe be« SageS, ben mir l)ier jubradjten,

fingen fte auf biefe SBeife gar Ijerrlidje ©adjen, bie fie und bann, mäfjrcnb mir fcl&er mit bem

gange befd)äftigt maren, an SBorb brachten. Unb ti mar fcf^r günftig, baß mir biefe Söootc trafen,

benn ofjne fte tjätten mir bielleidjt niemals erfahren, baß mir uns auf bem Hyalonema- @runb

Befanben, ba, mie bie ftolge lehrte, unfere großen 2)rebge« unb 2ramlapparate nid)t im ©tanbe

maren, bie feft in ben ©d)lamm cingefenften .£>l)alonemen ju entmurjeln. G3 ging luer ebenfo

mie auf ben ^Philippinen : ber einfache ^alenapparat ber Gingeborenen, für ben einen beftimmteu

3»etf fonftruht, leiftete mer)r all unfere auf ben fjang im großen unb ganjeu eingerichteten

äöerf^euge, aber ledere berfd)afften und einen Ueberblirf über bie mit bem ilyaloncraa borfom=

menbe Sauna. Sic liefe, meld)e mir b,ier fanben, betrug breiftunbcrtfünfunbbicrjig

5aben."

Gin jmeiter §auptfunbort bon ^)balonfinfnf meld)e ber 9lrt nad) all berfdjieben bon ben

japanefifd)cn bctrad)tet merben fönnen, ift Setubal an ber portugiefifcrjen ATüftc, roo fic oft bon ben

«§aiftfd)fängern in ber liefe bon brei« bil biertjunbert Saben erbeutet merben.

3>er fdjönfte aller Sdjmämme, megen feines rounberbar jarten Äiefelgeflcdjteg, ift ber Gieß«

fannen-Sdjroamm (Euplcctcllaaspergillum). ®ie langen Nabeln, jmtfdjen benen jab,lrcid)c

SSarictäten fleinercr, oft mifro}fopifd)er Stcrndjen enthalten fmb, bcrfdjntelscn ober baden tb,eiU

weife feft anciuanber unb bilben in ßängS« unb Ningjügen bie burd)brod)ene Söanbung eines leid)t>

gebogenen, brei bil bier (Zentimeter bideu unb breißig bid bier^ig Zentimeter langen .^oljlcblinbcrä.

%nd) baä obere Gnbc bedfclben ift mit einem glcid)en burd)brod)cnen Weflcdi t bcdclät|nlid) gcfd)loffen,

rooraul fid) ber 9lame (fpanifdj regadera) ergibt. S5ie borbere ^»älftc pflegt mit unregelmäßigen

ßrcisfämmen umgeben ju fein. S5aä ^interenbe, meldjeä im Sdjlaiume ftedt, mirb bon einem

bidjten ©djopfe feinfter, biegfamer Nabeln gebilbet. Sie bon ben leidjt abfallenbcn JSJeidjt^eilen
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befreite ffiöh«, bic jefet eine für fed)S big ad^t Bkrt ju befdmffcnbe 3icrbe bet meiflen Samm-

hingen ift f erglänjt im reinften JEÖeifj.

Xn öiejjfanucn«Schwamm lommt bon ben ^Philippinen, namentlich ber 3nfel (Febu. 29it

hören über 2)orfommen unb gang mitb«

SöillamoeS-Suhm.
„2!cr©tef$fanncn"Schroammtourbejuerft

bor fiebjig Sagten in einem Cjemplare jufäl-

lig aufgefifefit, baS bor citfa breiig 3ab,un

(1841) in DmenS £>änbe fam. Sefct toutben

bobe Slnerbictungen für »eitere £remblait

gemalt, unb noch ber jtoeite ju hob,™ ^ttiie

getauft. Wocb bor ac^t bi* 3ebu 3ab,ren»a«n

fie febr treuer, als plö&licb bie Ijierburd) an«

gedornten gifeber ganj in ber 9lälje ber Stobt

6cbu eine Stelle entbedten, too fte mittel!

cine§ aus 33ambuSftäben unb mit #alen in*

fetjenen ©cftelleS, baS fic am «DleereSgrunb»

herjogen, bie Euplectelln in Stenge aujfifd)«

tcn. SDct Sdnuamm lebt t)ier in einer lief«

bon hunbert gaben in fdhmärjlichem Sdjlammr.

Sttährcnb unfcrcS Aufenthaltes in Gcbu fifc

baS Sd)iff eines» lageS eigens ju bem 3roMlt

an bie betreffenbe SteEe, unb nun nwrben

glcidjJcitigtooucinemSifcberbüotcbasJBainbu»'

geftell unb bom Schiffe ein UcincS Sd)lcpp<

neb binabgetaffeu. "2lber roährcnb erflereS ib>

in Wenge fing, gingen mir leer au«, unb trjt

bic Söucbt eines ber großen Sebleppnefoe gt»

uügte, um bie offenbar in s
JJtaffe, aber febr ffft

im Schlamme fifceuben Sdjroämme loSaureiB«-

<Dlit ber Euplcctclla fingen mir jtoei Zb^iere,

meldjc nidjt einer bcftimmtenftlachmafferfaunfl,

jonbern ber paeiftfeben Sieffcc bon brei» bti

aebtbunbert gaben eigentümlich, ftnb, nömlid?

grofje ^entacrinen, fomie einen grofjen tteidjcn

Seeigel, Phormosoina hoplacanthus, üer-

manbt mit ber ©rube'fchcn ©attung Arth*

nosoma unb ausgezeichnet burch grofje W«

benförmig cnbigenbc Stacheln, fieberen b,abw

mir im ganjen paeififchen Uteerc überall in

mittleren liefen angetroffen. 6S mirb ben Se*

fern erinnerlich fein, bafj id)bie (yiaSfcbroanu«

als häufig im tiefen Söaffer boifommenb rr»

toähnt habe, unb eS ift recht intcreffant ju fefcn,

mie hier in ben *p^ilippinen bie Euplcctclla unb in 3apan Hyalonema in geringen liefen bon etntt

Slnjahl bon 3ormcn begleitet mirb, bie für gcmöhnlich bie großen liefen beS EtcercS bewohnen."

Wicht feiten mirb ber ©icfjfannen* Schwamm bon einer 9lffel, toelchc ber erfte genaue

Beobachter bicfeS Xh ifrc*. Semper, Aega spongiophila genannt hat, unb faft ganj regrln#$

ÖJ i ffj t a R n f ti •£ 4k> a min (EuplertelU upci-gillum).

Vi nolütl. Wrc$c

>y Google
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Don einem Öarneeleubaare, SNänndjcn unb 2öeibcr)en, ber Gattung Palacmon berooljut. Sie

Iljiere fctjlüpfen in einem 3ugenbjuftanbe, bietleufit fd^on aU Sorben, in baä fcfjöne, fdjüfeeube

HultenU C*rp«nUri. ftatfirtifr ®tJ|t.

ßittertoer! hinein unb roerben balb Jo grofc, bajj fie baä felbft geroärjlte ®efängni§ nidjt roieber

bertafien lönnen. Xarauä erflätt fid), bajj bie 93eroob,ner bon (Sebu unb SRoüila ben Sdnoamm für

ein bon feinen 3nfaffen felbft berfertigtcä fyaui galten. (Jinen onberen fdjiDammberDotmenbcn

ßrebä, Typton spongicola, b/tbcn toir früfjer fennen gelernt (S. 28).

Srtljm* Xbirrlcbtn. t «ufloflf. X. 34



530 Stamme, dritte Cvbtumg: Miel er fchirämme.

Sie ©laSfdjroämme ber @egenmart ftnb aber ntdjt btofe in ben t>cißen beeren ju §tm\t,

fonbern etftretfen fid) auf unferer Seite be« Aequator« bi« 31t ben garbern fnn. #ier mürbe auf

ber Sdjleppnefefaljrt be« „^orcupine" bie fdjöne Holtcnia Carpentcri entbeeft. Sieget Sdnoatnm

b,at bie 3rorm eine« roeitmfinbigen SJedjer«. Sie SBanbungen tuerben au« iaf)lreid)en Sormat

größerer unb Hcinetet, bidjt beifügtet 9lobeIn gebilbet, unb baß aud) biefe Art im Sdjlamnu

tüurv it . jeigt bei furje, unregelmäßig gebretjte Schopf, ben mir ganj liljuliit, bei ben Borbet

betrachteten Söertoanbten gefunben. S)en nädjften 9Cnfdt)Iu§ an biefe Art bilben bie #oltemen bei

tfüfte bon gioribo.

JJritte ©rbnung.

Sie Wnfcrfdjtoämmc (Ancorinellidae).

©leid) ber borljergefjcnben ©ruppe Ijabe id) audj für biefe nun fotgenbe bon ber borb^rrfdjenben

GJrunbfornt iljrer fliefetnabcln ben Warnen entlehnt. G« finb Anfer, an benen man getoöb,nl4

einen langen Stiel unb brei einfache, berfdjieben gebogene, häufig aud) gegabelte 3äb,ne untei^

Reibet. 2öir motten l)ier nadjträglid) bemerfen, baß bie Äiefelgebübe aller Sd)roämme, aud) bie

Nabeln unb Sterne ber Äalffpongien, bon einem in alle Straelen unb SJcrjmeigungen f:_

erftrerfenben Aanale burdjbotjrt finb, ber toä^renb ber 25auer beä Sßadjötljums unb 2eben$ btr

Wobei mit einer organifdjen Subftanj erfüllt ift. Xiefelbe pflegt, mie man leid)t mtfroffopifd) an

frifd)en «Präparaten beobachtet, ein menig über ben Äanal tjerborjuragen, unb bon ib,r getjtba»

Cängörnad^tlmm be« #artförper« au«, inbem bie ©runbfubftanj einen feinen «Dtantel bon Äitjtl

ober Jtalf abfonbert. 2)a« SHtfenmadjätlmm ber Nabeln gefd)iel)t burdj Auflagerung neu«

Scfjidjtcn bon außen.

3u ben in ben erbenflidjften Variationen auftretenben Anfern gefeiten ftd) in ber Siegel grö&ttt

unb Heinere einfache Nabeln, aud) Sterndjen, unb bei einigen Gattungen, namentlid) Gcodia.

mifroffoptfdjc Stiefelfugeln eigentt)ümlid)er Struftur. ßetjtere pflegen eine mitunter einen Genn«

meter btrfe 9iinbenfd)id)t ju bilben, über meldje oft ein bitfjter glaum bon Anfern IjerborfUbL

(Sin 9Jlufter biefer Art ift bie im SJUttelmeere fct)t berbreitete Geodia gigas, beren fdjrocfelgtlbt

Gremplare man nidjt feiten al« tugelige tförper bon fünfunbjmanjig bi« funfjig Gentimrtet

Surdjmeffcr finbet.

Obgleidj man fidj beim Abreißen unb 3«ored)en berfelbcn bie $änbe fet)r empfinblidj mit

ben feinen Wabelfpifoen fpirft, ift bie genauere £urd)fud)ung ber ©eobien bem Sammler bodj febx

ju empfehlen, ba in ib,nen berfdnebene Jfrcbfe, Wemertinen unb Wingclroürmer baufen. Aud) fuefil

man außen a»ifcf)en bem Wabelflaum nie bergeblid) nad) mtlrofofpifdjen Seett)ieren, namentlidj

jatjlreidjen lebenben Söurjelfüßern.

@-ine Sfrage bon befonberem roiffenfdjaftlidjen 3ntereffe ift biejenige nad) ber ^»erfunft nn&

SBertoanbtfdjaft ber Anferfdjmämme. 3Kan lennt jaf)lreid)e anferförmige Äiefcllörper au* bem

fogenannten ©rünfanbe unb ber flreibe, auö benen fjerborgeljt, baß unfere Ancorinelliben ein tyb/*

geologifdje« Alter t)aben. Sie finb mit Sidjertjeit auf bie 2itb,tftiben jurüdiufütjren.
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llirrtf ©rbnung.

Sic ^altdjottbncit (Halichondriadae).

28« bürfen alle Schwämme, toeldje cnttocbct gar feine eibigen £eftanbtf)cilc abfonbctn,

ober nur nabcläljnlidje eineiige ßiefelförper nebft gemiffen fpangenföttnigen Öcftalten, bie au*

3Jerfiefelung öon gellen fjerborgerjen, furj alle Sdjttjämme mit 9luäfd)lufj bet btei fdjon üov

geführten Drbnungen, mit einem gemeinfdjaitlidjen,

leibet nidjt bottfjc ; U;i aft genähten tarnen bejeidjncn. @ ä

ift frfitrct $u jagen, roeldjet bei jafjlteidjen, Heil; er

gehörigen ©nippen man bie unterfte ober oberfte Stelle

amueifen fort. Sie eine toie bie anbete, bie Slcifcf)»

fdjroämme, hiebet-, #otn« unb £iefel = §alidjonbrien, finb

jur Setaroeiftung bet Söftematifet, abet jum gtofcen

Vergnügen bet »nfjänger bet 2lbftammungStb,eotie ba,

inbem fte nebft ben anbeten Ctbnungcn, wie fdjon et«

toälmt, eine Ifjicrtlaffc im 3uftanbe bet tootlfommenften

Unbeftimmtfjeit unb glüffigfeit bet bitten, ©attungen unb

Sfamilien barftellcn.

diejenigen Sdjmamme, auä beten meidjer, form*

lofer Subftanj ein bem SBabefdjtoamme gleidjeS obet

ädnltdjec-
,
meb,t obet minbet elaftifdjeä 9le|rtt>etf de tbor>

gerjt, rootin feine ifiefelnabeln enthalten ftnb, metben

^otnjciimämme genannt. Allein tote tünftüd) biefe

ftjftematifdje ?Ibgtcnjung ift, getjt baraua rjeroor, bafi

manche ali gtobe Sdncfertafelfdjmämme in ben .fcanbel

fommenbe Sorten, beten Satetlanb idj nidjt fjabe be«

ftimmen fönnen
,
jafjlteidje eigene Äicfelnabcltt enthalten.

2lnbererfeitä gibt ti in berSlbtfjeilungbetGfjaltnecn, bie

\u ben Äicfelfcrjtoämmen jäfjlen, Sitten, beten fefte* unb

jiemlidj elaftifdjeö .£>orngctüft nut fpätlidje Jtiefelnabeln

aufmeift. (53 beftetjen alfo jmifdjcn ben #orn* unb Äiefel»

fcfjtoämmen bie engften üetwanbtfdjaftlidjen SBejiclrnngcn.

3nnetfc,atb bet #ornfdjtoämme nefjmen bie öeifcfjiebenen

Sotten bet SBabefdjraämme, 5ßferbe* unb £afel*

fdjmämme wegen ifjtet metfantilen S3ebeutung ben

etftcn .pia^ ein. SJtan fann fte in bie Sippe Euspongia

aufammcnfajfen. 2ln eine (5intb,eilung in gute Sitten ift

nidjt ju benfen.

ift jebetmann befannt, bafj bet Sabefdjteamm bie

Gigenfdjaft ^aben mu§, aud) Wenn et öoKfommen auä*

gettodnet ift, nidjt brfldng 3U fein, ftd) augcnblitflidj, ini

SOBaffet gelegt, anjufaugen unb rjödjft elaftifd) ju werben. Stoä Sßefcwerf, weldjeä mit als Sdjwamm

benufcen, ift alfo ba* ffelettattige ©erüft, meldjeä übtig bleibt, toenn man ben ftifd) au« bem

9Jteete genommenen öottftänbigen Sdjwamm fo lange fnetet unb btüdt, biä et öon ben bie 2Rafdjcn

auäfütlenben unb bie SBaffetgängc ausflcibenben fiebrigen unb flöfftgen feilen gän3lid) befreit ift.

34*

8itfc(riT9(r b(t .1nttri*loämmt.
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Um in bic Sippe Euspongia aufgenommen 3U roerben, muß bic Schroammart alfo bor allen $ingra

„auSroafdjbar" fein. Solche Schroämme finben fid) in ber falten Sont
fl
at nidjt, nur toeremjeu

unb berfümmert trifft man fte in ber nörblichen Wülfte ber gemäßigten 3one; bagegen ift fdjon

baS 2JlitteI- unb SHbriatifche 2Jteer Teidt) an berfdjiebenen Sorten, welche unter ben tarnen b«

balmatinifdjen, feinen fbjifchen, beS 3inioffa« unb SßferbefchroammeS in ben Jjpanbel lominen. 34

habe einft, als ich mich erft wenige 3ar)re mit ben Schroammftubien abgab, geglaubt, man tönttr

mot)t biefc ^auptforten als Birten unterfdjeiben. 3e met>r id) beren gefetjen, befto meljrbinid)

bon jenem ftrftematifdjen Srofte jurütfgelommen. 3ch habe nod) jüngft eine fdjlagenbe (Hönning

barüber gemalt. 3Jn ber balmatinifdjen ßüfte finbet ftdt) neben bem guten, oft in fehr großen unc

frönen Gjemplaren roadjfenben Sabejdjroamme, ben man als lofale 3lrt, Euspongia adriatia

unterfdheiben fann, ein anberer Heiner, unanfetjnlidjer Schroamm berfelben (Sattung. 2!a errat

eine geringe liefe liebt unb eine hellere, glän^enbe Oberhaut beftfct, fo nannte id) ib,n jum Untn«

fdjiebe bon bem tief fchroarjen guten Schwämme Euspongia nitens. ßr wirb in Salmatien öon bei

Sd)wammftfd)ern gelegentlich mit gefammelt, ift aber faft werthloS. Gr fommt in unregelmäßigen

Sappen unb Jcnotten ^ddt)fienS fauftgroß bor. Sergleicrjt man mit biefem balmatinifdjen Ötonv

fdjwamme ben befannten, im #anbel außerorbentlid) Oerbreiteten ^ferbefdnoamm, ber borjug*awe

an ber afrifanifd)en ffüfte gefammelt roirb, fo glaubt man jWet Arten bon ganjberfchiebenem£abihi*

Oor ftdj ju haben. 3n Neapel aber habe id) bie ßntbedung gemacht, baß an ben bärtigen flüjten

in alten möglichen allmählichen Stufen ber wohl entroiclelte laibförmigc ^Pfcrbefchwatnm btf jm

berfümmerten, als Euspongia nitens befdjriebenen .(tu olle lebt. $ür ben ausgeprägten, im fyinM

borfommenben ?Pferbefct)roamm ftnb bie geringere geftigfeit ber Sofern, bie geringere S)idjtigttübct

öewebeS unb bie SBeite ber Höhlungen unb 2öafjerrüume dmrafteriftifdj. 2>abei pflegen in bra

Gnbfpt&en ber Sofern toeit mehr frembe ÄBrper eingefdjloffen ju fein, als bei ben feinen Sab«

fdjroammforten, fo baß er trofc ber fcfmeHeren Abnufcung ftd) beffer für baS ^JferbefeU als für bie

3Renfct)enf)aut eignet. (Sin S)urd)fd)nitt buret) ein frifcr)cS ßjemplar folgt unten.

So habe icr) alfo audfj l;txiftd;tlicf) ber übrigen berfdjieben benannten JBabefdjwämnte bei

SRittelmeereS mid) überzeugt, bafj fte nur als lofale Arten ober Sorten an^ufetjen ftnb. S>iefeinft(

Sorte, burdj 2öcid)heit unb £äufigfeit ber beliebten Sedjcrform ausgezeichnet, roirb an ber forii<bfli

ßüfte geftfd)t. SJteljr flach unb bon bunterem @ewebe ift ber griednfehe Simoffafdnoamm, tmi

als Ableger beiber Sorten hat ftd) ber balmatinifche Sdb>amm burd) baS gauje AbriatifaV W«t

berbreitet, in ber ftaferbilbung etroaS gröber unb in ber für ben #anbel fo wefentlidjen unt

roerthnoQen J}orm fehr unbeftänbig.

@he tch 311 meinen eigenen ^Beobachtungen über bieSchroammfifcherci an ben bclma»

ttntfdjen ßüften übergehe, roill ici) eine 93efchreibung geben, roie fte im ©riedufetjen 2Jleere unb ab

ber förifchenÄüfte getrieben toirb. 3u Anfang berfechjiger 3ar)re reifte ein^mitglieb ber franj5ftf*n

SüflimatifationS.öefellfchaft, ßamiral, nach jenen Sifchereibiftriften, in ber abficfjt, lebenic

gute fnrifche Schroämme bort ju fammetn unb fte an bie prooen^alifche 5füfte \u oerpflanjen. 3ff

^Berichte über bie Ausführung ber Keife unb beS ^rojefteä, roelcheS fchliefelidh nicht geglfi* ü

finbet ftch folgenbe Schilberung: „6ine Segel» unb 9htberbarfe i^ bemannt mit oier 5ifd}ern un>

einem ©ehülfen. 9iachbem ber laucher — STtaronit, ©rieche ober SRufelman — fein (Stbrt

»errichtet, ftettt er fich auf baS Sorberthetl ber öor Slnfer gelegten SSarfe. Wadt, ein ^ebtt

einen Sacf um ben ^>alS gehangen, froeft er ftch auf bie Herfen unb umfaßt einen weißen, plattni.

an einem önbe abgerunbeten Äalfftcin. 2erfclbe bleibt burch eine fefte Seine mit bem Soote m
bunben. 9lach langem, fräftigem Athemholen pürjt er ftch fopfüber unb in ben oorgeM401

•ftänben ben Stein haltenb, ber ihn hinabjicht. Sluch mit ben Süßen arbeitet er, um fdjneüer p

tauchen. 9luf bem ©runbe angelangt, fud)t er feine Seute". 9ln einer anberen Stelle b«

Berichtes erfahren roir, baß bie laucher in einer Jiefe Don adjtjehn OTetcr, alfo gegen fechjtS

ftuß, anberthalb bis brei Minuten ausweiten, unb ber Jaucher, toelcher bieS böajfte ffsB
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leiftete, Behauptete im Saufe ber ©ommerjeit allmählich feine 3ät)igfeit, untet 5Eßaffer ju Bleiben,

auf tuet Minuten bei einhunbertunbfunfjig <yu§ liefe 311 entmidetn. „S)er @e^ü(fe r
ber mit auö=

geftredtem Sinne bie Seine führt, an welcher bet weifje Stein angebunben ift unb toeldtje aud) ber

Sauäjer in ber #anb behält, folgt allen Bewegungen beäfelben. ßann ti legerer nicht mef)r

auätyiUen, fo gibt er burd) einen Sutf ein 3e»d)en, unb nun jiefjen awei flameraben fo emfig, bafj

fie ben 2aud)er mit halbem flörper über baä SBaffer bringen, ©anj erfd)öpft Hämmert er für) an

ben Sorb ber Sarfe, unb einer ber Slnberen reid)t U)m aur Unterftüfcung bie §anb
,
wätjrenb ib,m

au3 2Jhtnb, 9tafe unb Dfjren SBaffer ausfliegt, nid)t feiten mit Sßlut untermifdjt. Grr braucht

einige Slugenblicfe, um ju fid) ju fommen. Unb ba bic bier 9ifd)er, Welche ber 9teu)e nach tauchen

bod) -3eit mit ben Vorbereitungen baju Einbringen, fo fommt jeber in ber ©tunbe ein* Bid jroei=

mal baran.

„SHefe fieute rubern bei Sonnenaufgang nüchtern aufä 9Jteer unb fommen erft eine bis 3Wci

©tunben nad) bem 2Jerlaffen ber Sifdjereipläfce jurürf, gewöhnlich jtoifdjen jtoei unb brei llt)r

nad)mittagd. 93ei gutem Söetter unb mittlerer liefe unb auf günftiger ©teile fann jeber laudier

fünf bis ad)t ©d)mämme tjeraufbringen. Xie S3tere berftänbigen fid) im SJorauä über ihren

2lnÜ)eil ; ber ©et>ütfe erhält Jagelohn, auf bie Starte tommt ber fünfte Xtjcil beä Grtrageä."

91n ber balmatinifctjen unb iftrifd)en Äüfte, wo id) mid) feljr genau mit ben Ser^ältniffen

ber ©d)wammfifd)erei befannt gemacht, bemächtigt man fid) ber Sd)wämme nid)t burd) £aud)en,

fonbern mit ber langen öierjinfigen öabel, toeld)e mir auf alten Silbmerfen als 2öahraeid)en beö

Neptun erblitfen. 9iur bie SJewofmer ber flehten 3nfcl ßrapano liegen biefem ©ewerbe ob, unb

it)re breifjig bis öierjig Jßarfen fud)en wäfjrenb ber guten Sa^redjeit bie jerriffene unb infelreid)e

Äüfte ab. 3e awei 2Jcann beftnben fid) auf einer ftarfen SBarfe, beren Vorberbcrf einen bieredtgen

vlu-:'d'iiütt hat. 3n biefen [teilt fid) ber bie öabel füt)renbe 2Jcann, um über 33orb gebeugt ben

Dberfötper fid)er balanciren 311 fönnen. 2)er ©tiel ber ©abel ift awanjig biä bieraig 5u[j lang;

eine JReferucgabel unb Stangen liegen immer auf einem am SBorbe angebrachten ©efteile. S)er

jroeite Wann fütjrt bie ftuber, beren 9tub,epunftc auf einem bie »orbfeite überragenben SBalfen

liegen, woburd) bie notf)Wcnbigcn feinen ©ewegungen beä 9?oote3 leichter unb fidjcrer werben.

2Bät)renb er nun baS 33oot Iwrt am Sclfenufcr über einem ©runbe bon aWölf bis öierjig gufj

2iefe langfam Eintreibt, fpat)t jener fd)arfen
sJluge§ nad) ben burd) it)re fd)war3e .^aut fid) fenntlid)

madjenben Schwämmen. Vlm güttftigften ift natürlid) bötlige äöinbftille. 3ft bal ÜJiecr leid)t

erregt, fo Wirb ti mit Cel beruhigt. 3tt biefem Gnbe liegt immer auf ber Smfce beä JBooteS ein

.Raufen glatter Äiefel, unb baneben fteljt ein öefäfj mit Del. 25er 3rifd)er taucht einige ber ©teine

mit ber ©pifce in bie Slüffigfeit unb wirft fie ein3eln in einem #albfreife um fid). S)ie SBirfung

ift eine munberfame: bie unmefjbar feine Delfd)id)t, bie fid) über mehrere Ouabratllafter au«bel)nt,

reid)t t)in, um bie «einen SBeUcn au befünftigen, bai Sluge toirb nid)t meb,r burd) bie fid)

freuaenben Spiegelungen unb S8red)ungen geftört. S)er Sifcrjcr aber mu§ bie ©djroamme nid)t

blofe mit ben klugen erfpäljen; ba fie am liebften gebedt mad)fen, mu| er mit ber ®abel atoifd)en

unb too mögtieb, unter bie Seifen taften, unb fidjcr ift ein groger 2 heil ber gefud)ten SSeute biefer

tfrt ber öifcfjerei gar nidjt augänglid). 9lad)bcm mit ber Arbeit bei 9luffud)enS ©d)id)t gemacht

ift, werben bie ©drtoämme am Ufer fo lange getreten, gefnetet unb mit ben ^»änben auägebrürft

unb wieberholt gewafd)en, Biö bie fd)war3e Dbcr^aut unb alle awifdjen ben Sofern enthaltene

Subftaii3 öerjd)wunben. ©ie bebürfen, um ooUfommen gut 3um ©ebraudje au fein, nur einer

nochmaligen Reinigung in lauem füjjenSöaffer. @ana fo werben bie feinen förifd)en unb gried)ifd)eu

©d)wämme öon ben bortigen Sifthem behanbelt.

2>em wiberfpricht nun, wirb man mir mit Stecht einwerfen, bic taglidic Erfahrung, bag mau

jeben neu gelauften Sdjwamm mit öieler SJtühe oon bem feinen, 3Wifchen benSJtafchen enthaltenen

Sanbe befreien muß. 9tun, bie ©ad)e ift fet)r einfad). 35ie öon ben Sifdjcm faft öotlfommcn rein

aufgelauften Schwämme werben in beu *Dtagaainen ber ©roßhänbler — man folltc cS faum
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glauben! — fünftlid) mit Sanb befdjroert, inbem man fic mit Sanb burcheinanber fdjaufelt. (b

roirb faum eine anbere SBaare geben, bie man auf fo berrüdte SBetfe behanbelt. 35er Ginjetoertauf

gefet)ieht betanntlid) nact) bem @ertud)te, ba aber jebermann mit bem 4)änbler weife, bafi tat

gehörige Portion Sanb mit in« @crotcbt fällt, fo ift trofr beS ©eroichtStaufeS bie &orm bei

SdjroammeS unb bie ©ütc bcS ©erocbeS mafjgcbenb.

SCId id) natürlich) gleict) bei ^Beginn meiner toiffenfd)aftUd)cn Stubien meine SMide auf bit

Sd)roammfifcherci in ben abriatifdjen ©eroäffern gelenlt l)atte, machte id) 3rifd)er unb SBct^ötben

aufmerffam, bafj ber Ertrag burd) eine bernünftige Siegelung ber Orifcfjem erheblich gefteigeß

werben mfi&te, Wenn man fiel) j. 93. baljiu einigte, bajj lürtiftcus jcbcS britte 3ab,r eine unb

biefelbe Solalität abgefucht roerben unb bie fleinen, im #anbel faft ganj wcrthlofen Exemplare gar

nid)t gefammelt roerben bürften. 25icfe Sorftelluugen fmb bieder an ber Unbcruunft ber fcicfr:

haupt unb nact) Erfahrungen, bie einjelne Waturforfcber, befonberS 2ieber(üt)n, bei berroiffa-

fd)aftltd)cn Beobachtung an gebräuchlichen Sebwammarten gemacht, bafj, roenn man einen frik^es

33abefct)roamm in paffenbe Stüde il; eilen unb biefelben ge}d)ü&t unb leictjt erreichbar wieber iniSRen

fenfen würbe, biefe anwact)fen unb fiel) ju neuen botlftänbigen Schwämmen entwirfein müfjta.

So ift es benn aud) gefommen, baS 5princip tutt fid) boltfommen betoät)rt, unb nad) toielnU.

praftifdjen «Dcifjgriffen, bie bei einem foldjen Unternehmen niet)t ausbleiben lonnten, hatte ich mit

meinem ftrennbe unb ArbeitSgcnoffcn, bem 2elegrapbenbeamten JBuccidj in fiefina bie Srrnfc

in ber fd)öucn 58uer)t bon Socolijja eine 3uct)t bon 2000 Ejemplarcn aufjumeifen.

£ie jur ^erttjeilung beftimmten Schwämme würben in nächfter Umgebung ober au<$ ir

Entfernung einiger Seemeilen aufgefuebt unb in einem burtf)löct)erten haften befeftigt, bo| fie füi

nid)t befet)äbigen unb brüllen lonnten, nad) ber 3ud)tftation gebracht. SJort rourben fte jertbnlt,

waS bei ber 3äb,igteit beS Sdnr>amme3 unb ber 2eict)tigteit, mit ber bie flüfftge Sarcobe auSflirfc

mit fcl)r fdjarfem Keffer ju gefdjehen hat, bann bie Shcilftfirfe öon einem bis brei Äubiljoü

entWeber mittels hölaetner, oben mit einem Änopfe berfet)ener 9lägel an einem laftenöhnlidjre

(Seftell befeftigt, ober fie rourben ju jroci unb brei auf Stäbchen ober fogar auf, mitÄaurfcfcs!

überjogenen äupferbrabt aufgereiht. Sie #auptbebtngung für baS ^ortfommen ift, ba& b»

Stüde nicht birelteS fiidjt empfangen, aud) roenn fie jroanjig bis breifjig 5uß tief berfenft

Surd) gefd)idte £anbgriffe, Welche #err 93uccid) bei ber Anpflanzung anroenbete, fam erfooeit.

bafc bon ben auf ben Stäbchen unb bem 2rat)t befeftigten Stedlingen nur ein ^rocent mißr««

unb alle Schwämme unferer Anlage hatten eine fd)öne fdnr-arje glänjenbe &arbe, bie natürlich

3lud) auf lofen Steinen mürbe eine Partie bon XtyUftüdtn befeftigt, unb fte finb in fürjefter 3«

barauf angeroachfen.

So lonnte baS Unternehmen, baS feiner 3eit bon ber Wiffenfdjaftlichen unb merfantilen Sri-

mit 3ntereffe berfolgt würbe, bamalS, als e« auf ber Stufe eines gelingenben SJcrjucfcei fiJ^

böllig gefdjeitert. Einen ante»

ren 3Beg, bie $robultton ja

fleigern, luibc ich burd) bu

lünftlid)e Sd)roamm)uii|!

eingefd)lagen. 35ie inben^

ren 1863 bis 1 872 fortoefejtrr.

2Jerfuct)e unb Unternehmungen

haben bon Seiteber öfterreieb;'

fchen ^Regierung unb berSörK"

beputation in Srieft bie nai?

haltigfte Orötberung erfahrt

3d)fd)loBauS ber^caturbiffct

nteberen Organismen üb«-
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auch für bie 3"fa"ft als geftchert erfdjeinen. Unb bod) ift e3 gefdjeitert. Ratur unb ^ccnfdjen

I>a6en ba8 irrige bagcgen gett)an. die erftcte fenbete einen furchtbaren Seinb in ©eftalt bcs>

^Pfahlwurmeä (Tcredo, f. oben S. 376), ber atteS ^oljtoerf ber Anlagen zu jerftören begann,

fdjtte|lidj auc^ nic^t bie mit Steinfofjlentljecr impräguirten Sreter unb 23alfen Derfdjmärjtc.

Unfere unb if>re eigenen fcfjtimmften (Segner waren aber unb finb geblieben bie Jlüftenbewohuer

felbft unb bie Seb>ammfifcfjer.

SlnfangS bedachten fie mich. KCl ich fie bann einmal eingelaben hatte, ftdt) bie3ucr)t zu befctjen,

erfchienen bier «Wann, §ofm unb Spott in bcn Lienen. SBer befdjretbt aber ihr Grftaunen, ali

ein ©efteU nach bem anberen gehoben würbe unb bie in boller ßebenöfraft baran befinblichen

©cr)wämme ihnen zu töeficf)t tarnen. Sie befreujten fid) wiebcrholt, benn eä fchien ihnen nicht mit

rechten dingen jujugehen. Irofcbem ift feiner ber balmatinifdjen, auf bie .fpantirung an ber

Stüftt unb ben Orifcrjercienocrb angewiefenen eingeborenen zu bewegen gc«

toefen, auch nur bcn minbeften Skrfud) jum betriebe einer Schwammjucht

machen. 3m @cgentb,etle, bie Anlagen würben wieberholt jerftört, unfere

gezogenen Stüde trofc einer SSadje geftohlen. da hat benn auch enbtich

im Äampfe gegen bie Unvernunft mein treuer ©enoffe 23uccid) ben 'iDcuth

öerloren. das] Rationelle unb ber bolfäwirtfchaftlicrjeRuljcn einer fünftliehen

Schwammjucht follte nidjt nur barauf beruhen, bafj mit bem Aufgeben eineS

borläuftgen, auä bem Grlöfe ber 3U jertheitenben (^cmplare fich ergebenben

iöortheileg berfelbe nach brei bis vier fahren berfedjSfacht fein fann, fonbern

tjauptfächlich auf ber allmählichen Regelung eines geWiffen SöerbienfteS unter

SHinbcrung ber Arbeit unb Schonung be§ RaturprobulteS. 2a* Raubfnftem,

welches} bie balmatinifchcn Sdjwammfifcher befolgen, mujj allmählich ben
R ,

9hdn beä öewerbeö mit einer erfdjöpfung bcS natürlich wadjfcnbcn Schwamm» 1 *»amm (Oiondmau r«-

oorratheS t)erbctfüt)ten. 33id jetjt haben biefe auf einer febj niebrigen Sil*

bungSftufe ftehenben fieute bafür nod) fein SkrftänbniS, unb nadjbem jene

Söicr ihre Scrwunberung über baä ©ebenen ber Anpflanzung burd) Seireujen unb lebhafte

VluSrufe auägebrüdt, fuhren fie babon, um aud) fünftig ganz in ber alten, burdt) bie Sahrfmnberte

geheiligten 2öeife planlos* unb ftnnlos ber 3rifd)erei obzuliegen.

die gortpflanjung bess SBabefchwammeS burd) freie, au* Giern fidt) entwirfelnbe Sarben fxnbet

nadj meinen ^Beobachtungen in Neapel im 2Jlärj unb April, bielleicht auch fpäter ftatt. 3n bcn

Umgebungen ber SSaffergänge bilben fich zahlreiche Raufen bon (Embrboncn ganj auf bie Äöeife,

roie im oorftehenben durchfdjnitt eines] ^ferbefd)Wamme8 ju ferjen. 6£ ift mir jeboef) noch ntc^t

gelungen, bie weitere ßntwirfclung, baö durchbrechen nach aufjen, baS Schwärmen unb Slnfejjen biefer

gebräuchlichen $ornfchwämme ju bcrfolgen. die Anja!)! ber Rad)tommen eine* mäfjig großen

iÖabefd)Wammeä ift eine aufjerorbentliche. SBenn trofcbem bie Älagen ber Sd)Wammfi|(her über

fdjlechten ßrtrag itjred mühfomen öewerbcä laut unb bie Schwämme immer theurer Werben, fo ift

bamit bie bon mir wicberfjolt hervorgehobene Rothwenbigfeit bon Schonzeiten bewiefen. S)enn

fd)on in bcn erften 3frühlings]wochcn beginnen bie Sd)Wammfifcher ihre Raubzüge; fie bertiigen

alfo 3ahr für 3ab,r ungezählte Millionen ungeborener Jörut.

eine burch mandje ßigenthümlichfciten ausgezeichnete Familie bilben bie ©umrni« ober

fieberf chwämme. der Ibpu3 berfelben, bie Sippe Chomlrosia, ftebelt ftch in Ororm Heiner

unregelmäßiger Stäben unb fcJaibc an, bie in ber Regel nur mit einem Sluäftrömungäloche ber»

fehen, alfo ßinzclwefcn ftnb. die Oberfläche ift fctjlüpfrig nnb bunfcl gefärbt, bie ber Unterlage

fid) anfd)miegenbe Ofläche tjett. 33eim 3lbreijjen unb herausnehmen au§ bem ©affer ziehen fie ftdt)
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auffattcnb jufammen, eine Orätugfeit, roeldje einige anbere Sdjtoämmc, j. SB. bie fdtönen Stt«

Iimonen (Tcthya), in nod) fjöfjercm ©rabe befitfen. SJon it)retu Sluefeljen werben bie @b,onbrojtnt

bon ben fttfdjern carnumc ober rognonc di mare.

Eleerftfd) ober SJleerniere, genannt. Sie jütb föen

im frifd)en 3uftanbe äufjerft jä&e, troefnen aber an

ber 2uft jn klaffen jufammen, fo feft, toic biete Sehr.

9Han fann fie in biefem 3u ft fl"be jahrelang oufbt=

toaljren, nnb bann net)men fie nad) bem 2Biebeton'>

quellen gattj ba3 3luefel)en frifdjer (Fremplart cn

Wuc^ im fußen SBaffer, in »eldjem biele Sdjtpantist

fd)on uad) einigen Stunben ftd) jerfefoen, beranken

fte ftd) erft nad) bieten logen, obfdjon ib,re Beta*

tt)ötigfeit barin gleid) aufhört

3dj tjabe ben 9lad)roei3 geliefert, bajj btefc 2ebe:«

fdjroämme burd) einige Sippen bon weniger ftfun

©efüge mit ber Sippe Halisarca juiamtnent)ängni.

9lrten bon ganj weidjer, fafl fdtteimiger JBe?cbai5eit=

ljeit, weldje man ati ben Stod anfefjen barj, emf

Weidjen bie Gntwidelung eine* ^auptafteS bei Stoii-

med ber Spongien jurüdiufütjren ifl.

Unter ben Sdjwämmen ber gegcntoärtigen Qxh

periobe beanfprudjen biejenigen, Weldje einartj:

fliefetlörper abfonbern, ben erften iUa|j. Sit

motten wenigftenä einige ber am fyäuftgftfn bodeo 1

menben Orormcn biefer ^»artgebilbe borfütjren m)

nehmen baju eine, wie eä fdjeint, alle "Heere in rat*

gefeiterer Sülle beWob,nenbc ©attung, Dcsrnacidoc

an welcher id) bie Umänbcrung ber einen fogenonntn

s
}lxt in bie anbere je nad) bem 2Sed)fel ber Maß«

täten, ferner ben Ucbergang in neue Gattungen.

nad) bem belieben be« StoftcmatiferS, bi« in« Httnnt

nadjgetoicjen tjabe. 28ir berührten oben bie llnrnög'

liddeit, bie reinen $ornfrf)Wämme bon ben flick 1
-

b,alid)onbricn ju trennen. 1&i Ijanbelt ftd) bori im

foldjc einfache Nabeln, wie a 1

unb b\ £iefc Öe(tcltfr

ftnb nidjt nur, toie ein SMid leb,rt, ttjeoretifd) voz

einanber ableitbar, fte getjen in 2ö:rflid)feit boa3n *

bibibuum \u 3nbibibuum in einanber über, unb i»

eben biefem SJertjättniffe ftetjen ju itmen unb \utrt-

anber bie ^formen a* unb b* mit allen erbcnflicbrn.

an ftd) b,öd)ft unbebeutenben Variationen. <M |*

fiofal« Birten, bei benen bie meiften ^nbibtburtt rtn

Stödc nur fold)e oben betrachtete glatte Nabeln befttyen. "Jiun befommt man bon Knien nicht jt

trennenbe Stüde bon einer anberen Vofalität jur Unterfud)ttng, bie mit jenen auf* genauefir übet'

einftimmcu, aber unter ben glatten "Nabeln einzelne mit fitotigen ($rl)ebungen jeigen. ©i^:

Rieft In aftttn Bon A DcmmcMoo nrm»tum, B Poma-
SOü bit sonnwl MrfltoStrt.
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nnbere Stötfe rjaben jaf)treid)c berartige flnotennabeln, bic fogat in roieber anberen Stödten einen

djaraftcriftifcfjcn Seftanbttjeil unter ber fioxm a 5 unb a4
audjumadjen fdjeinen. £er Söftematifer

ber alten Sdmlc ift frof), enblid) eine neue 9trt madjen ju fönnen. Sie ift nidjtig, weil eben

Sdjwämmt 'Spongelim pallMeeai, oUn. unb |»d tclmacibincn) auf lang. 9taliit[id)( Ottöv«.

bei (Frtocitcrung bes 33eobad)tungägebieteä unb Grroeiterung be£ 3}eobad)tung$materiatd bic Birten»

mcrfmole unter ber <§anb uerlorcn getjen ober in neue DcrmeinUicrje 2Jlcrfmote übergeben.

3n biefer £>infid)t ftnb auet) jene 33ogennabetn fct)r banfbar getoefen, wie b\ bor allem aber

bie breijätmigen So&pelljafen as unb ba§ £opöelgrabfd)eit b 4

,
tjornteu ml einer faft unüber«

fefjbaren Oteitje bon SDertiefelungen bon eckten QtUtn.

Xiefe in ber Scrroanbiunggangelcgeiujcit eine fo große 9tottc fpielenben 2>eSmacibinen

finb, toic fo fetjr bielc Sdjroämmc, ifjrer äufjercn gönn narf) abfotut nidjt ju erjaratterifiren. Sie

fommen öor al£ bünne ober bidere Prüften in Straudj« unb iöaumform, alfl Wöhren unb flfnoUcn.
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S)ie 9fi>6ilbung (S. 537) jctgt eine bet fo tjäufig borfommenben SJergefeÜfdjaftungen bei«

fdjiebener Sdjroämme. Sie ®runblage Bilbet auf einem Steine ein ftd) gabelnber Jangftengel.

ßinld auf bem nodj unbcrjroeigten Stamme fifct ein bietäftiger Sdjmamm, ben idj nid)t nab/r

Beftimmcn miß, ber aber ein SDtittelbing jroifdjen ber Bei Algier borlommenben Clathria morisca

unb ber ©ottnng Desmacidon ift. 9icct;tö auf bcm inneren 2lfte be§ £ange3 t)at fidj eine gelappte

?llge bcfeftigt, unb bicfe ift böttig bon einer 2)e8macibine bon fd^mu^igem @elb übcrjogen. Cbtn

enblict) roirb bic gcmifdjte 3tnftcbelung bon einem fet)r gemeinen ^ornfdjtoamme geBilbet, ber int

frifdjen 3uftanbe getoötjnlid) bioletten Spongelia pallescens.

S)ic in tt)rer 2nt)ättgfcit flärffte unb barum toicf)tigfte unb intereffantcfte Gattung ift ber

SBotjrfdjtoamm (Vioa). Seine Sebeutung reidjt roeit über bie beä 33abefd)ioammeS. SBenn

Com SobTld)ioamm (Vto» c«]»u: bu:4lö4trt« ftaltRcin. 9ialBrlt4f OtrSfct.

biefer nidjt ejiftirte, mürben Grbc unb SJtcnfd) genau biefelbe ßeftalt, biefelbe Aultur Befi^en, wie

tjeute. (?ö gäbe nur feine Sdjtoammfifdjer, unb bie 0rojjc)änblcr bereicherten fid) nidjt auf flofien

biefer armen, geplagten s
])icnfct)en. Safj man ot)ne Sabefdjroamm fidj rein roafdjen fann, beweift

unfere täglidje 3?eobad)tung.

SSenn aber nict)t bic Sotjrfctjmämme feit Urzeiten gearbeitet blatten, mürben bie .Ralf« unb

Äreibefct)id)ten ber Grrbrinbe unb bie au3 biefen öefteinen Bcftefjenbcn ßüften ber heutigen SJleerc

eine burdmuä anbere 9luäbet}nung unb Öeftalt Bcfifoen. 9iur bie Soraminifcren, bie mir im nädbften

Slbfdjnitte fennen lernen, unb bie
s
JJolt)ben laffen ftd) in it)rer fdjidjtbitbenbcn, aufbauenben listig«

feit mit ben entgegengefefot roirfenben, in foloffalem Umfange jerftörenben $ot)rfd)tpämmen Mi>

gleichen. Qin großer 2t)cil ber &üftc beä Littel« unb 9Ibriatifd)en 3Jteere8 toirb au« flalf geBilbet.

ber in feiner Neigung jur 3^flüftung ber ßüftenlanbfdjaft baö eigcntfjümlidje, oft fo anjiebenbe

ßcpvägc gibt. 3ln bem fo jerriffenen balmattntfdjen öeftabe fann man fidjer einige taufenb ©eilen

Stranb abmeffen, unb mo irgenb ber nidjt ju jät)c Abfall e§ geftattet, Bebcden größere unb fleine«

Steine unb frl&bructjftfide ben SPoben. 5Jlan fann faum einen biefer SJtilttarbcn bon Steinen onf«

tjeben, ohne ifjn met)r ober minber burd)lbd)crt unb jerfreffen ju finben, oft in bcm örabe, baS

man bic loderen Wcfte besi fonft äufjerft feften öefteine« in ber £>anb entjrocibrüden fann. Ja*

9fu«fet)cn ber ööfrtungen ift meift fo, roic unfere Mbbilbung jeigt. liegt ein beftimmter, nidjt
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in SBorten wieberjugebenber Gt)arafter barin, bcn auch bie Deffnungen auf ber Oberfläche bewahren.

2llle Höhlungen fteljen mit einanber in Vcrbinbung. 2Jtan Braucht nicht weit ju fud>en, um thetfä

\o')ti ©eftein, ttyeilä bie 2luj}enfd)icht bon Reifen, foweit baä ÄBaffer reicht, cbenfo jerfreffen, ober

bie Höhlungen nodj mit bem Singreifer, einem geCblicf^en Schwämme, erfüllt anzutreffen, ber weit

Verbreiteten Vioa celata. 3ebe3 2oeh auf ber Steinfläd)e entfprid)t einem ßäculum ; in biefert

iiöchern bricht ftdj ber Schwamm entWeber jur Oberfläche burd), ober er beginnt, inbem er ftdj aU
Sarbe anftebelt, feine Vohrtfjätigleit mit ber Slud^öt)lung einer Vertiefung, bon wo auö er bann

nac^ oHcn Seiten 3erftörenb weiter bringt.

9ludj Diele, meift fcftfifccnbe 2)tufd)eln Werben bon VohrfdjWämmen heimgefudjt, unb ba§ ift

immer fo gemefen, wie bie fofftten 2)cufd)elfd)alen jeigen. laffen fid) nach 5arbe, Oform ber

.£>öt)lungen unb ber ©cftalt ber Äiefelnabeln jahlreidje Vlvtcn von

Vohrfd)Wämmcn unterfdjeiben, bon benen mir bie ebenfalls in

Lüftern unb namentlich in Spondylus nicht fcltene, burd) bräd)>

tigeä tfarmoifin leidjt Icnntliche Vioa Johnstonii herborljebcn.

9lie »erben icbodj bie SJtufdjeln, fo lange fie Iebenbig ftnb, bcrait

»on ben Votnrfchwämmen jerfreffen, bafi baburch ba§ geben beä

5Jlufd)elthtere§ gefäljrbct märe; man finbet immer bie innerfte, bem

Hantel anliegenbe Sd)alenfd)id)t unburdjbrodjen. Ueberfjaubt geht

bie 3erfiörung ber Äondjtjlien nid)t fo Weit, ali bie am ©efteine.

2öahrfd)einlid) hä"9t mit **r eigentümlichen Vefdjaffenheit

ber Schalen unb ©ehüufe, ber Slntoefeutjeit Don organifdjer ©runblagc

3ufammen, Welche ber jerftörenben Jfraft mehr SBiberftanb leiften.

2>icö führt fchliejjUdj jur tfrage, bermöge weldjer Gigcnfdjaft

bie SohrfdjWämme fid) einfreffen. *Dtan wirb juerft au bie Jtiefel*

nabeln benfen, allein fet)r balb babon abfommen, fte als bie fleinen

SohrWerfjeuge 3U betrachten, Wenn man nur erwägt, ba| berartige

SBerljeuge boch bewegt Werben müfjten. Söenn nun auch baS l^rotoblaSma fo jartc fliefjenbe

Bewegungen ausführt» k fl & in °eu Sioen wie in fetjr bielen anberen Schwämmen bie Nabeln

oft in Strängen nad) beftimmten Dichtungen fid) orbnen, fo reicht iebenfallS biefe Äraft nicht aul,

um burd) bie Wabelfbifcen bie Reifen $u fchaben. 35ie ganje 9lrt ber Verbreitung unb baS Umfid)»

greifen be8 Schwämme« jeigt bielmehr, baß eine chemifd)e 9luflöfung ftattfinbet. Von ber näheren

Vefdjaffenheit ber ben Stein angreifenben Ölüffigfeit wiffen wir jeboch nichts. 3)ie 2öid)ttgtcit

ber Vohrfdjwämme für ben grofjen ßrcislauj beS ewigen Stoffes beruht barauf, bafj baS ©eftein

nid)t in fleinfte Jheildjen jerrieben, fonbern wie 3uder in einem ©lafe Söaffer aufgelöft unb in

biefem 3uftanbc bem 3Jleere beigemengt Wirb. 2luS ihm fdjöbfen wieberum bie jahllofen Schalthicre

unb fchtagen aus bem in baS Vlut aufgenommenen Söaffer bie feften 33eftanbtheile ihrer Öehänfe

nieber, welche entWeber auch enolic*> aufgelöft ober auf bem EleereSboben aU Beiträge jur Vilbung

neuer ßrbfdjichten für fpätere 2lahrtaufenbc abgelogcrt Werben.

üant bei SQgwalftrtftmammcl.
lOümol »cr

flt6B«:t.

SBährenb bie Schwämme im Dleere eine unerfdjöpflidje «Dlanuigfaltigfeit erreicht haben,

finbet ftd) im Süfewaffer nur eine einjige Sipbe, Sü^wafferfchwamm, Spongilla. 3h"
Verbreitung ift jebod) fe^r groß, inbem fie fidt) über Elften, ßuropa unb Slmerüa erflrecft, auch

laffen fidj nad) bcn mirroffopifdjen Veftanbtheilen jiemlidi bicle 3lrten unterfdjeiben. 2)ic bei uni

häufig in ftehenben unb fliefeenben ©ewäffern borfommenbc Sorm, Spongilla fluviatilis, ift ent*

Weber farbloä ober grün, wäd)ft fnollig, infruftirenb ober äftig am Voben ober übersieht Steine

unb Söafferbflanacn, am liebften alte pfähle unb Vrüdenthcile. 2)ie mifrof!opifd)en Nabeln ftnb



540 SJ)\oämmc S?icttc Orbnung: JPjalic^oitbricn; Samilit: fiitfel^alic^enbtitn.

fdjtanfe Spinbein, welche 311 jtoei unb btei mit ben Spifocn burd) ertjartenbe Sarcobcnmaift

aneinanber geleimt, ein jiemlid) fefteS WejjWert bilben, beffen Safernabeln ein Wenig über bit

Oberfläche bes SdjwammeS fjertoorragen unb ifnn, Wenn man ifjn einige Minuten außerhalb bcS

SEÖaffcrS fyilt, fo baß bie 3Beid)tf)eile cinfinfen, ein feinftadjeligeS 2lue>feb,en geben.

Unter ben Seefjatidjonbrien ftimmen am meiften bie SRenieren mit ben Spongiflcn ü6errin.

v'tn bie birefte Slbftammung ber teueren öon jenen ift um fo eljer ju beuten, ali bie kenteren fori

bie einzigen aud) in baS Sratfmaffer einbringenben Spongien finb.

Süie Jortpflanjung ber Spongillen burdj Sd)Wärmlaröen tjat fdt)on 183G fiteberlfiljn ftln

genau bcobadjtct, iubem iljm auä ber Spree bei Serlin reidjeä Material jur Verfügung ftanb.

3unfltr eü6ioo||«rl*>oamin. luomal »>cr(|TÖ&fTt.

Gr nennt bie fiaröen Sd)Wärmfporen unb fcfjrcibt: „3dj entbeette bie Sdjwärmfporen juerft, als

ict) frifd) gefammclte Spongillen einige Stunben in einem ©cfäfje öoll glufjwaffer trotte liegen

laffen. Man ertennt fic fdjon mit blofjem 9luge, inbem ftc eine ©röfec öon na^eju jwei Srittljeüen

eines Millimeter^ im ßängd* unb gegen einen Ijalbcn Millimeter im größten £urd)tneffer erreichen.

Sie finb öon obaler ©eftalt unb auef) in ber Siegel an bem einen Gnbe ctmaä metjr jugefpifct,

gerabc fo wie ein .^ütmeret. Die fleincren Orormen fmb nod) nid)t t)alb fo grofj. 2ln ben meiften

ercmplaren tann man oljne Snfhument einen Waffertjcllcn tjalbfugcligen JRaum in bem borbeten

unb einen btenbeub meinen in bem rjinteren If)eite be$ flörpcr3 unterfdjeiben. -öon einem borberen

2f)eile ift infofern ju reben erlaubt, weit beim Schwimmen meift ber baä 2id)t fdjwacb, bredjenbt

Itjeil nadj born unb ber ftarl bredjeube nadj hinten jugefcljrt ift. S5ie Sporen fdjwimmeii in ixn

berfdjicbcnftcn 9iid)tungen umrjer; jeitmeife fdjwimmen fte an ber Dberflädje be3 2Baffer$, bann

gef)en fic in bie liefe, gleiten an bem »oben bc$ (öefäfjeä entlang, ergeben fid) wieber in bie oberen

Sd)id)teu ber ftlüjfigteit; fte fdjwimmcn in geraber Cinie; öftere bretjen fie fid) im Äreife fjerum.

treffen jWci Gremplarc jufammen, fo fctjwimmen fte oft minutenlang aneinanber b,erum unb

entfernen fid) wieber; oft bleiben fie eine jcitlang unbewegt unb beginnen bann itjre Bewegungen

bon neuem. Steden fic füll, unb mau ftöfjt fie an, fo fdjwimmcn fie fort.
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„SÜe Gniroiefelung ber Sd;rcärmfporen tonnte id) auf folgenbe SBeife am leidjteften berfolgen.

Gine beliebige ?lnjal)l bcrfelben roirb in eine große, mit ftegenmaffer angefüllte ©laöfdjüffcl gefejjt.

sJlad) jtoei bid brei lagen ftellen bie Sporen ifjre Seroegungen ein unb liegen lofe auf bem Söoben

beä Öefäßeä. 3ejjt roerben Tie in Heinere ©efäße, in Uf)tgläfer ober Ölaänäpfdjen au jmcieu ober

mehreren berttjeilt unb babei mit frifdjcm Srunuenroüffer berfeljen. Sinnen einem ober roenigen

Xagen ftfccn fte fdjon fo feft am ©lafe,

baß man fte fammt bem lltjrgläädjen

in ein großes, mit SBaffer gefülltes

©efäß werfen fnnn, oljnc baß fte ab-

reißen. 2>a3 SBaffer pflegte id) jebeS-

mal ju erneuem, rocnn id) bie Sporen

jur Beobachtung rjeiauänalnn. Sie

blieben auf bicfe SBeife meift tii jur

fedjften 2öod)e unb biSrocilcn langer

am ßeben. 3d) fanb in ben Spongil«

Icn ber Spree bie Sporen bom Anfang

bcs 3uui bi§ jum Gnbe bee Oftober

btäroeilen ju rjunbert unb met)r an

einem Jage."

SBaS fiieberltiljn fynfidjtlidj

bei llebergangeä ber Sdjroärmlarbe in

bie feftftfeenbe Spongifle beobachtete,

ftimmt in allen roefentlid)en 3ügcn

mit bem überein, roaä er balb barauf

felbft, unb in ben legten 3at/ren aud)

anbere an Seefpongien gefetjen. 9tud)

bei biefer, mir meinen bie Orbnung

ber 4?alid)onbrien, gefd)iet)t bie 33er»

mct)ntng burd) Sd)roärmer, roeletje, oft

mit bloßem Sluge ftd)tbar, an ben

SBafferfanälen ftd) enimicfeln,mituntcr

in eigenen Srutlammerneingcfctjloffen

liegen, immer aber, roenn fie reif finb,

in bie flanäte burdjbredjen unb burd)

einen Sctjornftein inä Sreie ftd) be» M»Ä*!•»• ttnii ftttltlf$»ammtt (uitkm), soomat MmtHiii

geben. Sie ftnb meift bon ctttptifdjcr

regelmäßiger ©eftalt unb anfänglich, toenn fte auäfdjroärmen , mit einem gleichmäßigen SBimper«

f leibe bcrfcrjen. Sied berfdmnnbct bei roenigen ber beobachteten 2lrten am £)inteienbe, roo ftd) aucf)

ein Äranj längerer Söimpern bilben lann. Sd)on auf biefer Stufe roerben bei ben Jliefclfchroämmen

im inneren beä jelligen tförpcrä Nabeln abgefonbert. Sann fefct ftd) bie fiarbe mit bem Runter«

cnbe feft, bie SBimpern berfdjroinben, cä bilbet ftd) eine 2eibeär)öt)le, unb erft nad) biefer bvid)t

bie große ?luärourfäöffnung burd). SQBir Hüffen, baß, fo lange nur biefe eine Deffuung bort)anben

ift, mir ben Sdrtuammtörper aU ein 3nbibibuum anfet)en müffen; brid)t eine jtoeite Äanalöffttung

burd), fo baß eine 2lK il"nfl bed funbamcntal roid)tigen Baffetgefäßfoftemeö eintritt, fo ift ber

Sdjroamm *u einem Stocf mit jroei 5pcrfonen getoorben. SDic Gntftclniiig ber biclpcvfonigen Stöde

ift bamtt gegeben.
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SSenn Wir früher einmal, als toit ben ßreiS her SBürmer au beftimmen fugten, auf offenbare

Schwachheiten älterer, ftcf) gro|en 9lnfet»en3 erfreuenber Süfteme hinwiefen, fo fönnen wir faym

felbft ben bon ben tneiften heutigen /Jcolc^cn angenommenen .Urci-3 ber Uriniere bie bertounbbart

Stelle unfcreS SbftcmeS nennen. 2>er 9came befagt biet unb nichts. S3aS @ine , inbem er un»

bu ©infid^t in bie Anfänge ber ficbemclt, tn jene niebrigften Steigen berfbridjt, bie eben auä bem

©eftaltungSlofen ficf> ju ben einfadbjten formen herausarbeiten; baSSlnbcre, inbem crunfcreSor«

ftettungen über ben eigentlichen 3nfjalt ber großen Slbtheilung botlfommen im unflaren läfet

$ie SSortc „2öürmer", ,,Sffieichthiere'', „SQBir&eltt)icrc" k. tnüpfen an unS täglich bor Slugen

lommenbe ©efdjöpfe bon einem jebermann berftänbltdjen öebräge an. Unter einem Urthie« lm
ich mir aber ohne ganj Beftimmte Anleitung gar nichts benlen, unb habe ich audj einige gefeb/n,

fo laffen fic auf bie Gteftalt unb topifdje SluSbilbung ber Uebrigen feinen ficfjeren Schluß jiefjen-

$ic Ueberficht über bie anberen .Rreife beS Tierreiches Wirb bon bornherein baburdj erleichtert,

bafj man für fic eine beftimmte SRidjtung ber gormenbilbung, beS SöaufttleS angeben !ann. Sit

meiften Urthiere finb nun jWar nicht überhaupt formlos, bcftet)en aber aus formen ber berfdjieben«

artigften Anlage, unb eS bleibt nichts anbcrcS übrig, als fid) mit ber ganj allgemeinen unb bogen

Angabe ju begnügen, bafj Wir aHe biejenigen Stnere Urthiere (Protozoa) nennen, welche auf ein«

nieberen Stufe ber Organifation unb bei einer foldjcn nieberen Entfaltung ber öewebetheile ib>*

Körper« beharren, Wie fieburch baS 2Jorherrfd)en ber fogenannten Sarcobc ober beS tlncrifdjen

Protoplasma bebingt ift.

3)amit biefeS unbermeibliche 2Bort, ohne Welche« ein SJerftänbniS bet SJefdjaffenheit unb bei

fiebenS, aud) ber ßebcWeife ber Urthiere ganj unmöglich ift, fein leerer Älang bleibt, ift freilitf

lein anberer SluSweg möglich, als bajj man fid) bon einem befreunbeten 9iaturforfd)er wirflicfr*

Protoplasma unter bem SJtifroffope aeigen lägt. 6in fehr günftigeS, im Sommer immer leitft

herbeyufchaffenbeä ßbjett ftnb bie .§aare an ben ©taubfäben ber Tradcscantia. 3n biefen paaren,

berlängerten 3ellen, ift W einer Söergröfjerung bon bier» bis fünfhunbert ein in fortwährenber

9)eränberung unb ftetem Stiegen beftnblidjeS 9lcfc einer bitfflfiffigen ©ubftanj Wahrjuneljmrn.

beren Bewegung fich befonbcrS aus bem Srortglciten barin enthaltener feiner Äörndjen ergibt

$iefc 58cweglicl)feit erfcheint als eine ber auffallenbftcn unb wichtigften @igenfchafien beS in ber

pflanjenjelle eingefersoffenen Protoplasma. 2>urd)au8 biefelbe Subftanj, foWotu* in 3tüm rtt'

halten als im freien 3uftanbe, ift nun aud) in ber ^icrluelt ungemein berbreitet. 28äb>nb ober

in ben höheren Steten ber anfängliche einfadjc Protoplasma <3nhoN Weitere SJerwanblungeit,
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in bcn 3n^alt ber ÜJluöfcI » unb bet ^lerbenfafern eingebt, bcrfyarrt er Bei anberen, unb baS finb

eben bic Sßrotojoen, in feiner urfprüngtidjen @infact)c)eit nnb SormlofiQfcit unb berietet bem

ganzen Organismus ba« Gepräge eines tieferen, man barf fagen, anfänglicheren 3tanbbunfteä.

Unter biefen Umftänben ift eine allgemeine Sdjilberung ber Urttjiere unmöglidj. GS gehören

nadj ber «Meinung bieler 9taturforfdjer große ©rubben bon Organismen tjinju, beren tfnerifdje

Watur bon anberen mit guten Ghünben angezweifelt toirb. Söir fommen mit ifjnen übertäubt

in baS @renjgebict ber ^flanjenmctt, «nb eS ift biel baräber geformt unb geftritten toorben, ob

eS nurtlidtje @renjen jtoifdtjen beiben SReidjen gäbe, ober ob nidtjt bielmet)r 2Be|en jtoeibeutiger ober

einfacher SBefdjaffenfjeit ben Uebergang ju einem unmevfticfjen machen. 6 § barf nicfjt met)r baran

gejtoeifelt merben, baß mir! lid) ein foldrjeS ?ültttclreidcj befielt. SBir geraten femer beim ©tubium

biefer ^rotojoen in baS fdjnnerige flabitcl ber fogenannten Urzeugung unb mit iljm faft an bie

@renjc ber ttjatfäcpdjen ftorfdjung.



JHe Jnfuforien,

vio lange td) in SBctTin fiubirte, Tjattc idj ba8 @tüd, jeben ^freitag, roenn ti bae SBetter

anlief, mit meinem innig bereiten Setztet (Stjtenbetg auf bie 3nfufotienjagb get)en ju bürfen.

2>ie SUiSrüftung beftanb in einem «einen ßätfeber auS ßeinroanb, bet ftcb, an einen langen, ob«

jetlcgbaren unb bequem in bet Jafdje ju ttagenben 6tab anfdjrauben liefe, jahlreidjen fleintn

6tangenglä8d)en, roelcfje in einer gefächerten SBlechfapfet aufberaahrt mürben, unb einem guten

einfachen 33ergröfjerung8glafe, einer fiupe. So manberten mir balb ju einem, balb jum anbeun

I tiorc Ijinau^
, meiftenä aber t)inter SKoabit in bie Umgebung beä bom SSerliner \ o tjod) gehaltenen

^löfcenfeeS. Sin ÜJadjen unb @räben mürbe £alt gemalt, mir roujjten fdjon bie Stanbörter öon

biefem unb jenem fdjönen Xtytxtyn, unb e8 gelang in ber Sieget bem ^rofeffor mit einigen Äätjtbtt-

jügen, bie gerofinfd)te 9lrt ober eine paffenbe ©tettbertreterin in einem ber fauberen ©läSdjen ja

^aben. 9lm folgenben Jage bei ber SBorlefung pflegten bann bie ©cfangenen ben Syrern unter

bem 9Jti!roffope borgefteüt ju merben. 3dj get)e feit jener glücflid)cn Stubieujcit faft nie in* 2fteie,

li lim? in ähnlicher Söcife, roic eben befdt)rieben, jum ftad)t)aufebringen bon allerlei mifroflopi'difin

@ctt)ier borbereitet 311 fein, benn überalt ift es ju t)aben, mo e8 noch fietjenbeä ober langjamer

flie&enbeS SBaffer gibt. Unb menn mir aud) in ber neueften Seit befonberS burd) Stein«

langjährige, borjügliehe Unterfudjungen ju einem gemiffen befriebigenben abfdjluffe unjerrr

Jtenntniffe über bie 3nfuforien gelangt fmb, fo ift bod) nod) biele« ausgleichen. SBären ober

aud) alle ihre Struftur« unb 6ntmidetungäbert)ättntffe bollfommen erfannt, fo mürbe bie Suft,

fic blofj anjufdjauen unb in it)rer ßebenbigteit ju beobachten, immer unb immer roieber in uni

rege merben.

S)ie entmidetungSgcfchichte ber Snfuforienroelt ift eine tjödjft tel)rteid)e. Sie Ionnte überhaupt

nur mit ber (Sntbedung unb Serbotttommnung ber SJcifroffope beginnen unb bormärt« fdjreitfn.

28ir müffen e* unä berfagen, biefe Seite ju berüdfid)tigen. SDenn man aber bon ben 3nfuforien,

baä t>cifet auf 2>eutfd) ben Slufgufethierdjen, reben roill, fo rnüffen mir roenigflenä einige SJtit»

theitungen unb Grttärungen über biefeS bielfad) mifjtierftanbene 2Bort unb bie jahllofcn baraaf

bezüglichen S5cifud)c geben. ßine botlftänbige ü$efd)ichte berfetben bis 1838 finbet man in Qt)xtn-

bergä großem, fdjon bei Gelegenheit ber 9taberthiere angebogenem Söcrfc. 3d) x)äbt feine Seron-

laffung, eine banad) fdjon bor 3a$ren gemachte 2)arftctlung biefe« nterfmürbigen Sntermejjc*

in anbete SDortc ju fleiben.

63 mar im 3at)rc 1685, al3 ber berühmte fieeuroentjoed in einem Kröpfen gefammrlt«

töegenmaffetä bie Iljterchen entbedte, bie bon einer jmei 3ab,te fpäter erfolgten jmeiten C*ntbfdung
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iljren dornen erhielten. (fr fmffte, mit £ülfe beS SJtifroffopeä bie Beißenbe @igenfd)aft beS Pfeffers

erfcnnen ju fönnen , unb übergoß ifjn mit 28affer. yu<i baS Söaffcr berbunftet mar, goß er neueö

I)inju unb mar erftaunt, nad) einiger 3eit bai öefäß bon belebten ©efdjöpfen mimmeln ju

finben, meld)c jenen auS bem 9tegenroaffertropfcn ju gletdjen fdjienen. Solche* SRefultat

ergab bie erfte, ju einem miffenfdjaftlidjen 3mede angeftettte 3nfufion; bie barin gefunbenen

Organismen mürben jebod) erft Immert 3ab,re fpäter bon 2ebcrmülter unb SBrUberg als

3nfufionätf)ierd)en bejeidjnet. 9tad)bem ßeeuroenljoed feine ^Beobachtungen befannt gemacht,

mürbe e8 faft eine Wobefadje, mit 9lufgüffen ober 3nfufionen SJerfucbe anjuftellcn. <ii foftete

fo menig 9Jlüf)e. Seber glaubte ficr> auf fein Slugc unb fein fd)led)te$ Wifroffop berlaffen ju

fönnen, unb fo förberte man ohne llrttjeil mitunter bie munberbarften Singe auö ben s
Jlufgüffen

ju läge. (Hne Wenge 33fid)er erfefjienen, meiere bem gebilbeten ^ublifum ben ©egenftanb

jugänglidj ju mad)en fügten, ginä ber abfouberlicbftcn t)at St. faifcrlicrjen Wajeftät Ingenieur

©rienbel bon 9ldj jum 3Jerfaffer. 9lad) ben SBcfdjrcibungcn bon9lmeifen unb Würfen, meiere

ifjm unter bem OTilroffopc ju fürchterlichen Ungeheuern mit 3a»Qen
»
£>afen nnb Scfjilbern

anfdjmetlen, tljeilt er aud) ein ^röbrfjcn feiner 3nfufiondberfud)e mit. Qi tjanbett fid) um iiicJtjt«

Geringere«, al3 um bie Beugung eineO 3rrofd)c«. ,,3d) r)obe julejrt ntd)t meniger eineS

2frofd)e« munberlidjc £erborbringung an bad 2Beltlid)t ftetten motten, metdjc id) burd) ba$ 33er«

größerungsgtaä obferbirt. ©inftmalS naf)m id) einen Iropfen 9Jlaientr)au unb legte ifjffl unter

t>a& 33ergrößerungsgla3. S5a nal)tn id) in Sicht, mie er fid) anfinge ju fermentiren. 2!en anbern

Xag fat) id) roeiter bamad) unb fanb fdjon ein ÄorpuS mit einem ungeftolteten ilopf, fefcte ti

betfeitä, unb al# id) ben britten lag mieberum fclbigeä befat)e, fonnte id) fd)ou abmerfen, baß

cS bie GJefklt mit einem großen flopf unb Ofüfeen mie ein fiaubfvofd) angenommen. 2>ie gigur 12

ftetlet miei beuttid) bor Slugen."

2Bie ©rienbel feinen Srofdj fd)on nidjt mit gemöl)nlidjem Duellroaffer cittftcr)en lägt, fon*

bem ben gcheimnidbollen 37laiif)au fammelt, fo nat)tn man überhaupt atte erbenf(id)en Alüffig«

feiten, Sleifd)briU)e, Wild), 93lut, Spcidjel, Gfftg, um bamit bie bcrfd)icbcnartigften licblidjcn

unb unlieblidjen Subftanjcn auö allen SReidjen ber 9iatur 3U übergießen unb fict) unb gute Sreunbe

an bem ^rfcfjeinen beS ©emimmelä ju ergöfcen.

3m allgemeinen mad)tc man babei folgenbe ©emerfungen: mar baä ben Stufguß enthaltende

©cfäJß unbebedt unb ber ßuft frei auSgcfcfct, fo mar eä immer nad) türjerer ober längerer 3cit

angefüllt mit Wtllioneu lebenber SBefen, bie man jebod) nad) benßeiftungenberbamaligenoptifdjen

3nftrumente nur t)öd)ft unöollfommen )U fijiren Permodjte. ©parfamer entfaltete fid) bai üeben

biefer fleinen Söelt, menn ba8 0efä§ leidjt, aud) nur mit einem Sdjleier, bebedt mar. 9lur in

feltenen, oft ameifetfjaften fällen aber berichten bie unermüblid)en 3forfct)cr, ba§ in ber luftbirtjt

Perfdjloffenen |}lafd)e fid) ein Seben entmidelt l)abe; unb nod) jmeifelf)after erfd)ien bie«, menn

ba$ SBaffer toort)er abgefod)t ober beftillirt ober nad) ber ßinfüllung jum ©ieben gebracht mar.

ferner bemertte man, ba& fid) balb auf ber freiftebenben 3nfufton, mie überhaupt auf freien,

öom SDÖinbe nid)t bemegten ©emäffern ein ^)äutd)en bilbe, bai, fo unfdjulbtg eä aud) ift, 3U ben

fonberbarften 9)crmutt)ungen Slnlaß gab.

SBober famen jene fiebenssformen? .^ören mir barüber einige ber bamaligen unb ber neueren

Waturforfdjer. 3^ve 5lnftdjten fmb, mie gefagt, meift fjerbeigefüfjrt burd) mangelhafte 33cobad)-

hingen unb 3nftrumentc, metebe bie fo öcrfd)ieben geftaltetcn unb befdjaffenen Organismen ali

jiemlid) gteid)ina&ige unb nid)t näf)er beftimmbare Äörperd)en erfd)einen ließen. 2ie fo glönjenb

unb berebt öorgetragenen Schien 93uffonä finb nur öerftänblid) im ^ufammentjange mit feiner

allgemeinen Ifjeorie über ba# 9Befen ber 5laturförper; ei ift um fo midjtigcr, einige« barauä

fennen ju lernen, al» bie je^ige ^Jcriobe ber SBiffenfefjaft in einigen mefentlidjcn fünften ftd)

ir/nen näl)ert. Qx mar überjeugt, baß ed eine ununterbrochene JRcihe bon ben bolltommeuften

$u ben unbottfommenften SEBefen gebe. „Gin 3"fcrt", fagt er in biefem Sinne, „ift meniger

»icbm* H»i«I«Wn. 8. «ulloflt. X. 3j
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2l)ier, als" ein .§unb, eine dufter ift nod) toeniger Zfytx, alä ein 3nfcft, eine Meernefftl ober

ein Süfjtoafferpolbp ift e3 nod) toeniger, aU eine Huftcr. Unb bo bie «Itatut burd) unmertlitt)«

Slbftufungeu gcf)t, muffen toir 2öefcu ftnben, bic nod) toeniger Ztytx ftnb, aU eine 3Jleetncffcl

ober ein ^olbp. <Si gibt SBßefen, meiere toeber Ifjiere, nod) *Pflanjcn , nod) Mineralien fuib.

unb toeldjc ben einen ober ben anberen anjureitjen ein bcrgeblidjer SScrfud) fein roürbe." SSrnn

toir baju folgenben Sluäfprud) nehmen: „3dj bermuthe, bafj man bei genauer ^Betrachtung bei

Statur Mittcltoefen entbeden roürbe, organifirte Äorper, toeldjc, ohne 5. 33. bie Äraft ju haben,

ftd) fortjupflanaen, roie bie Xtyexc unb ^flanjen, bod) eine 9lrt bon ßebeu unb Bewegung jeigten;

anberc 2Befcn, roeldje, otme £f)ierc unb ^flanjcn ju fein, bod) jur 3"fantnienfc&ung beider

etroaS beitragen lönnten; unb enblid) nod) anbere Söefcn, toeldje nur bie erfte Stnfammlung bei

organifdjen fteinften Sormbeftanbtheildjen (molecules organiques) roären"; fo fommen roir )u

feinen vi quin in über baS £eben, roaS er in ben ^{nfuftonen fanb. Söenn näm(id) in ben Slufgüfjen

auf Orleifd), Giallerte bon ÄalbSbratcn, 5ßflanjenfamen unb bergteidjen fid) balb Iebenbc Jlörpera)cn

jeigten, fo meinte er, bafj cd eben bie belebten flcinen 2^eild)en toären, aus" benen ÖltiW) mtb

^flanjenftoff jufammcngefcfrt feien. Unb fo fagt er benn aud), ein organtfdjeä SBcfcn .jerftören,

roie es" burd) bic Smfufion gefdjic^t, Ijci&c roeiter nichts, als bie belebten I^eildjen, au« benen

e$ jufammengefügt, bon einanber fonbern. S)et £ob toar iljm ein Verfallen in unjähligee i'eben,

toaS üon neuem in ben Kreislauf anberer Organismen eingebe. SJuffonS toärmftcr Slnbängci

mar 9ieebr)am. SBciber jum Xtyil gcmeinfdjaftlidjc 33crfudjc fallen gerabe in bie Mitte bes

borigen 3aljrl)unberte\ Sludj bie 51nfid)tcn anberer berühmten Utaturforfd)er jener Stil ftnb ben

SBuffon'fdjen bertoanbt. SBrisberg in (Böttingen roärc au nennen, unb aud) ber fonft fo

nüd)tcrne bänifdje ßoolog 0. 3fr. Müll er betrat bas gefährliche gelb ber Sermuthungen, mo

bic Beobachtungen aufhörten, unb toar ber Slnudjt, bafi ^flanjen unb Zfycxt in mifroifopijdj

fleine lebenbe 33lä$d)en fid) auflöften, berfdjieben an Stoff unb 93au bon ben wahren 3nfuiortcn,

unb bafj aus biefen lebenbigen 93läsd)en alle« Ijbtyxc Cebcn ftd) toieber geftalte.

2Jcr bebeutenbe 5ortfd)i'itt Müller* liegt barin, bafj S3uffon bic Gjtftenj einer eigentlich«

S^lcffloffc ber Snfuforicn gar nid)t erfannt hatte, roähvcnb Müller bic toarjren Xt)ierc rootjl unter-

fdjieb bon ben ju feiner tfyoxic bei organifd)cn 2cbcn§ gehörigen UrbläSd)en. £er buvd) feint

mifroffopifd)cn Stiftungen bclannte gfreitjerr bon Öleidjcn ruft barüber auö: „(Sine toahrfdjtin-

lid)crc .(pt)bothefc roirb ber menfd)lid)c SBifc toohl fd)tocrlid) auöbenfen fönnen".

33on ben älteren 5orfd)ern, toeldje mit 33uffon§ geiftreichen ^^antaften fid) nid)t befrcim-

beten, berbient bor allen ber berühmte Spallanja ni genannt ju toerben. Gr trat 17G8 roiffen'

fchaftlid) grünblid) bagegen auf, baß auS ben jur3nfufton berroenbeten Stoffen felbft, feien ti nun

organifdjc ober unorganifdje, bic lebenben Sßefcn ftd) elternlos enttoideln fottten. 2Uä entfdiiebent:

Öegncr biefer Urjcugung, ber fogenannten generatio spontanen ober acquivoca, behauptete fl

bafe Il)icr- unb ^flanjenfeimc burd) bie Suft, bic man bon ben ©efäfeen toohl nie böllig abipemu

fönne, in bic 3nfufion eingeführt toürben; unb toenn aud) bie Gntroidelung ber bon ben fd)on

beftehenben Birten ber Snfufionäthicrdjen herrührenben fleime mitunter burd) bic in ben Sluigüjffn

enthaltenen Itytx* unb ^flanjcnftoffc begünftigt toürbc, feien biefc bod) burdjauä nid)t unumgdng'

lid) nöthig, toie baö aud) in reinem Söaffcr fid) mit ber ^eit jeigenbe reiche Seben beroeife.

2Sir toollcn nidjt bic 5ortfd)ritte fatl eiuaclne bcrfolgen, tocldjc bie Snfuforienfenntniäf bü

bal)in erfuhr, alt Ahrenberg in biefen nod) fo bunfeln unb räthfclbotten Z\)t\l ber ^tut- .

gcfd)id)te ßidjt brachte. ,,3d) getoann", fagt er, „fdjou im 3ahrc 1810 ben biretten, biet)«

borljanbenenlöctocifi bcöÄcimenö ber einjclnen s|lilj« unb Sd)immelfamen, tooburdj bie(»ntftct)ung

biefer ^flänjdjcn aus gencratio spontanen tocgert ber borljanbcncn Menge ber Samen ftb.r

befdjränft unb unnötig erfd)icn, Mündhhaufenö bon ßinnc als unfterblid) geprieftne (?nt>

bedung aber, bafe biefe Samen 3nfuforien ober lL!uitpoll)pcn toären, aU unrichtig jueift ftrtng

betoiefen toar." Um über bic 3nfufion«tl)iere 31t einer ähnlichen Öctoi&heit, toie über bie Schimmel«
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«nb <{Ml}bilbungen ju gelangen, ftellte er lange Seiten bon 5ßerfud)en an. -DaS töefultat fagt er

fo ittfantmen: „öewifj niemanb bon allen bisherigen 3?eo&altern hat je burd) Slufgüffe ein einjigeS

3nfuforium gemacht ober gefdjaffen, weil allen, wcldje bergletchen crforfd)t ju haben meinten, bie

Organisation biefer Äörperdjen böllig entgangen war, fic mithin nie mit berjenigen (Senauigfeit

beobachteten, weldjc nötljig erfdjeint, um einen fo mistigen Sd)lufj 311 jieb.cn. SSeil ferner bei einer,

mit Senufcung ber beften jefeigcn^ülfätnittcl borgenommenen unb burd) über fiebenljunbert 2lrten

burchgeführten Unterfudjung mir felbft nie ein einziger Sfatt borgefommen ift, melier ju überzeugen

bermodjt hätte, bafj bei 3nfuftoneu, fünftlicfjcn ober natürlichen, eine Gntftelmng oon DrganiS*

men aus* ben infunbirten Subftanjen ftattfänbc, öiclmetjr in allen, am fpcciellften beobachteten

fällen eine Söcrmeljrung burd) 6ier, Ih c^un9 0Dev Knospen in bie 2lugen fiel". 6h ren0er 8

geigte, bafj bie am fd)nellftcn unb häuftgften in ben 9lufgüffen erfdjeinenben 2rjicrc faft immer ben»

felben höchft gemeinen Sitten angehören, bie über bie ganje Grbe als Kosmopoliten fid) berbreitet

ftnben. Sie meiften, fdjönfkn unb größten 3nfuforicn fönnen in fauligem Söaffer überhaupt gar

nidjt beftehen unb fommen baljcr nie in ben 3nfufionen jutn 33orfd)ctne.

2Benn nun aber auch tjeute niemanb mehr baran beult, bie 2öefcn, bie mir nadj 3luSfdjcibung

bieleS 5"»nbartigen mit einem gefd)id)tlid) gerechtfertigten, aber bod) feht unpaffenben Flamen

„^nfufionethierchen" nennen, aus ?lufgüffen „freiwillig" entftehen ju laffen, fo ift bod) bie Örunb»

frage über bie 9Jcöglid)feit ber Gntftchung organifdjer Körper auf cltcrnlofem Söege burd) ben

bireften unanzweifelbaren SBeweiS bis jum heutigen Xagc nod) nid)t entfdjieben. GS würbe unS

aber oon bem gegenwärtigen Il)ema über bie wahren 3nfuftonStt)iere biet ju weit abführen, wollten

wir auch h^f* intcreffanten Don bem ^arifer Gt)emifer ^afteur angeftellten 3nfuftonS*

berfucfje fowie bie Zweifel gegen ifjre allgemeine öüttigfeit wie fte j. 23. ber SJotanifer Wägeli

auSgebrfidt, im ftluge befprechen.

Sie 3nfufton§thierc ftnb See« unb SüfjmafferbcWohncr, welche in ihrer ßrfcheinung unb

ÜebenSweife fo fefjr an bie mifroffopifd)en Strubelwürmcr (fietje S. 148) erinnern, bajj id) fd)ou

bor fahren mid) beranlajjt falj, fie überhaupt jenen niebrigen äöürmern anzureihen. 2Ber ber

abftammungetheorte ^itlbigt, wirb nidjt uml)in fönnen, bie Strubclmürmer bon infuforienartigen

Xtytxtn abzuleiten. 9)tan ift burd) bielfad) übertriebene WuSbrurfeweife gewöhnt, ben 3nfuforien eine

foldje Kleinheit anzubieten, als ob nur baS ftarf bewaffnete Üluge bon ber ßjiftcnj ber einzelnen

ftch überzeugen fönne. 9hm ftnb allcrbingS nid)t wenige erft bei Imnbert« bis breihunbertmaliger

33ergrö{$erung beutlich im Umriffc wahrjunehmen, bielc anbere aber finbet ber Kenner mit bloßem

?luge in bem gegen baS 2idjt gehaltenen ©läSchcn hetauS. eine beftiinmte ttypifdje t$oxm fommt

ihnen gemeinfam nicht 311, unb ohne nähere 33ctürfftd)tigung gewiffer, ben ed)tcn 3nfuforicn nie

mangelnber Organe ift eine SerWedjfclung mit ßarbenformen anberen niebercr Ib,icrc W^t- 3nbe&

hat man fid) juerft baran zu halten, bafj bie große ^Jlccjrjat)! ber Sippen äujjerltd) mit glimmer«

organen berfcljen ift, bie entweber auf eine Körperfeite ober fogar nur auf eine Spiralreil)e

befd)tänft ftnb, ober ben Körper, in enge Sccifjcn gcfteltt, mct)r gleichmäßig bebeden. 33ei ben

meiften hilft bann nod) jur ferneren Konftattrung ber ^nfuforiennatur bie ?lufftnbung beS 3Jlunbc§

als) eineS anfehnlidjen fpiraligen Spaltes ober Irid)tcrS.

Wir machen unS jubörberft mit ein paar Sippen berfduebener Drbnungcn befannt, an benen

mir baS öemeinfame unb baS eigentümliche hcrborl)eben; biefe Seifpiele genügen ju einer erften

(Jinftcht in ben Sau unb bie ScbcnSberhältniffe ber öefammtl)eit, bie wir in ber Wcujeit in größter

SJollftänbigfeit in einem auc<gejeid)netcn äöerfe beS ^tager ^rofefforö Stein bchanbelt finben.

9lllc biejenigen Sippen, welche, meift bon fladjer, mufd)clförmigcr öeftalt, nur auf einer

Alörpcrfeite bewimpert ftnb, faßt Stein als bie OrbnttngSgruppe Amphitricha 3ufammen.

Sahin als eine ber gemeinften Sippe SBaf f enthierdjen (Styionychia) unb Wieberum bie gegen

30»
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% Millimeter lange Slrt Mufcbclthicrcben (Stylonychia mytilus). Cd ift feht wenig toäb,«

lerifd) in S3ejug auf bic ©ewäffer, in benen ed fortfommt unb fich unzählbaren Mengen multi»

plicirt. 3n ber Slbbilbung Wenbet cd und bie allein mit Söimpern berfebiebener Slrt bejefcte SBaud).

feite 3U. Gine große, ftch nach unten berengenbc Bucht (a) ift mit SBimpern umfdumt, burch beten

Strubel ber eigentlichen, im ©runbe biefed Spaltes befinblicben Munböffnung Währung angeführt

wirb; auch febtoimmt bad Ztytx in ftetiger, gleichförmiger Bewegung mitteld biefer 23impern unb

ber beiben 2Öimpertcir)en, welche techtd unb linfd über ben Körperranb herborragen. 6= lann

aber auch gehen, inbem cd ftch auf bic Spieen ber gefrümmten ftärferen ÜSHmpern unb bergriflcl»

förmigen ftarlen SBimpern in ber Mt)e bed £intercnbed ftüfct. Sie brei hinten auegeftredten

Borftcn fmb unbeweglich- Mit biefen reichen Bemegungdmitttln

audgeftattet, flettcrt cd mit großer Bebenbigfeit awifchen ben mitto»

ffopifefien ^üiinuijou umher, faft ununterbrochen Spcife, Heine Ärtcn

ber eigenen klaffe unb mifroffopifchc Sllgcn in ben SdjUtnb hinab'

ftrubelnb. Gin nie mangclnbed Organ ift bie Blafe b, »eiche in

jicmlich regelmäßigen Raufen bon aetjn ober jmölf Sefunben ftdi

äufammenjieht unb ihren wafferflarcn 3nl;alt burch eine feine Ccj?>

nung nach außen entleert.

Obgleich bie Tontraltile Blafe bei ben meiften Sitten eint

gan^ beftimmfe Stelle einnimmt unb nach bem ^ufauimen^ier)en ftdtj

jebcdmal genau jum ehemaligen Umfang audbclmt, obet, wasba*'

felbe bejagt, wieber anfüllt, fann man ihr boch nicht im eigentlicher.

Sinne bcd*2Borted eine Begrenaungdbaut auftreiben. Sie ift eine

Höhlung in ber ttinbenföicftt bed flörperd, Welche aud ganj N6

flfifftgem ^rotopladma beftcht. Somit hängt auch äufammen,

bie eben ermähnte Oeffnung auch feine regelrechte, burch 3uf
ammen '

aiehung ihrer Umgebung fich fcbließenbe Oeffnung au fein fcheint,

foubem ein feiner, bei jeber 3ufamntenaiehung bed Organe entftebni'

ber 9tiß, ber burch 3ufammenflicßen bed ^rotopladma fich Wieb«

fdbließt. 3n ber Mittellinie bed fieibed erblicfen mir ferner jwe:

runbliche Äörper (c), Welche man ald Äernc (nucleus) bcjcidjntt.

Sicfelben fmb lange 3rit für bie 5ortpflanaung*organe ber 3nhi-

forien gehatten worben, inbem man ihten 3erfQM in toahre Gin

beobachtet haben Wollte, ober Iugelige Keime aud ihrer Xheilung herborgehen ließ. liefe folltenfidi

au bewimperten Sprößlingen entwicfeln. teuere Beobachtungen haben inbeffen biefe angeblich

Bei-mehrung in ein feht atoeifcltjaf^ö Sicht geftellt. Ser ober bie Kerne fcheinen bielmehr btt

Bebeutung bon wirtlichen 3eltfcrncn ober ähnlichen ©ebilben au haben unb bei ber Iheilung unb

ber fogenannten Konjugation eine wichtige JKoUc au fpielen, inbem fie erft jerfaUen unb bannt jm

Bilbung neuer Kerne unb aur Verjüngung bed ganaen Korperd Beranlaffung geben.

Sic Konjugation ift gcrabc bei ber Stylonychia grünblich beobachtet worben. Gd legen ji&

awei 2hiere aneinanber unb berfd)melaen aum Ibcil miteinanber, Währenb Welcher 3"* bie 0»

formung ber Kerne bor ftch Qct»t. Sie frühere Meinung, baß bie Konjugation bie Ginleitung jnt

»Übung bon Keimfprößlingcn fei, Welche ihre Mutterförper burcbbrcchcn unb währenb eine»

Scbwärmauftanbed eine bebcutenbcBcrWanblung burchmachten, hat einer gänjlich anbeten Seutung

s4Ua& machen müffen. Bütf chli, einer ber neueften unb gcfchicftcftcn Beobachter biefer ju nielen

Üäufchungcn Beranlaffung gebenben Berhältniffe, fagt barüber: /(3ch habe bie bermeintlidjen Gm-

brhonalfugcln bon außen in fonjugirtc Stylonychia einbringen, fttj^ l)ier toerme^ren unb »ieb«r

auefchwärmen fehen, unb habe ben experimentellen Beweis für bic parafttifebe 9iatur biefet Gm*

brbonen fetner baburch geliefert, baß ich ei» mit ihnen inficirted Ibicr mit einem nicht angejtcdtri:

TOut*tlt*!tt*en (StylonycliU

myUlu»). Solütl. OtSfee »A Winira.
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unter bcm Sedgläädjen jufammenfperrte unb nun gcfcfjen t>abe, mit biefeS lehtgenannte Jfjicr

ton ben aue" bcm ctfteten Ijcrüorgcgangenen (bcrmeintlidjen) Gmbrtyoncn angepadt nmrbe, baß

bicfflbfn in jene* cinbrangen unb ju fid) bcrmcfyrcnbcn (?mbrt)onatfugeln mürben."

28ir bcrgleidjen nun fjiermit eine Sippe au«! einet anbeten Dtbnung unb jmar ein ©toden*
tfjterdjcn, meldjc ben Stamm bei Dtbnung Pcritricha bitten. $n biefet ift bet flötper bid auf

eine 2öimperfpiralc obet einen tfreiä bon .{pärdjen narft. Sic ©lorfcnttjicrdjen obet SJorticcllen,

eine bet bcmertensmcrtfjeftcn großen Sippen bei 3nfu»

forien, fifcen in ber Stcgcl ffft unb beftetjen aisbann

auä bem eigentlichen fiötpct unb bem Stiele.

Sitte Sitten, meldje feine Stöde bilben, fonbetn

al8 einjelinbtoibuen auf einem fpitalig gufammrn-

jieljbaren Stiele fitjen, merben ali Sippe Vorticclla

jufammengefaßt. llnfctc Slbbilbung jeigt in a bei

mäßiget 33ergrößerung eine foldje SJotticette in bcm

3uftanbc, in lucidum bet Stiel jufamnungcfd)nellt ift,

toobei in bet Sieget aud) bet SJorberförpcr fid) jufam«

mcnjictjt unb fugelig toirb. daneben (b) ift bas" 2l)ier

in einet Skrgrößerung, butd) meldje bie midjtigeren

cfjataftetiftifdjen Steile beutlid) toerben. 3m tjoljlcn

Stiele fällt ein fttcifigeä 23anb (m) auf, roeldjeö fid)

mit einet *Dtuäfclfafer bergletdjcn lägt. Seine 3)cr*

fürjung bedingt baä fpitalige 3ufammenlcgen bei

Stielet. Elan fiefjt, baß e$ ba, wo ber Stiel aui ber

Ücibcs'tüanb ^crüotgcljt, aud) in ber Jtörpermaffe mur-

jclt. Sie brei mid)tigften Organe, meldje mir bei ber

Stylonychia fennen lernten, ber Sd)lunbtrid)ter (oe),

bie 58lafc (v) unb ber Jortpftanjungaförper (n), be«

jeugen bie intime 58crmanbtjd)aft jtoifdjcn ben fouft fo

berfefueben ausfetjenben It)ieren, mäfyrenb ber Uppen*

artig gcnwlftetc, intoenbig bie laugen äüimpcrntragcnbc

ftanb (r) eine Gigentl)ümlid)feit ber Ölodentf)icrd)en ift.

Slußer ber Sorm, mo jebeä 3nbibibuum für fid)

auf einem Stiele ifolirt ift, gibt cd eine jrocitc .{paupt*

form, Carchcsium, bei meldjer ber Stiel mit ber

iöilbung bon flnoepen fid) oeräftelt unb roafjre SSorti*

cellenbäume entftcb>n. 3d) fenne taum ein licblidjereS

mifroffopifdjeä Sdmtifpicl, ati fold) einen tebenbig

bewegten Silumenftod, menn balb einjelnc SBlumcn ober bie auf einem gemeinfamen Slfte befinb«

tid)cn jufammenjuden, balb ber ganje 2iaum, mie clcftrifd) getroffen, jufammcnfätjrt, um fid)

tangfam mieber ju entfalten. 35a« ^ufflmmeKfdjncHen gefd)iel)t burd) ein ben f)of)lcn Stiel

burdjjietienbcö muefelartigeö 3Janb, beffen nod) anbere Sonnen, einjetn unb beräftclt, ermangeln.

2)iefe Unteren bilben bie Untergattung Epistylis, ber unfere (S. 550) abgebilbetc Slrt, bas$

nidenbe ®lodentf)icrd)cn, angehört. 6* füljrt feinen Spcciatnamen bon ber (figentf)ümlid)feit,

baß es, erfdjredt ober geftört, an ber Ucbcrgangsftclle bom tförper jum Stiel umfnirft. Sic

Äcnnjcicfjcn ber <8lodentf)icrd)cn fjaben mir, außer in ben berührten, in it)rcm nadten, born

geroöfmlid) fd)iefen flörper. .£>ier finbet fid) entmeber ein fd)ief aufgefegter SJedel, unter beffen

t)crborftef)enbem Stanbe bie 9)tunböffnung liegt, ober es" ift, mie bei Epistylis, eine förmlidjc

Cbcr« unb Unterlippe mit Söimperbcfafc ausgebilbet, jmifdjen benen ber tief in ben ßeib l)inab»

»otlicettt. » VldiJi, ». »»mal Wtgrofcett
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ragenbe SDlunbtridjter beginnt. S)id)t barunter fietyt man bic Heine lonttaltile 3Mafe unb babinttt

eine einfadje gebrummte, banbförmige Srüfe, an Stelle ber beiben elliptifdjen flerne bet Stylo

nycbia. Ucbet bie SBilbung ber Gpiftbli«.Säumten bat 6t ein folgenbes beobachtet „Sie X^ieie

eines 23äumd)en« unb bamit aud) bie Slcfte beSfelben berme^ren ftd) burd) Eängettjcilung btt

fdjon borljanbenen liiere. 9lod) etje bie bon born unb t)inten einanbet entgegenfommenbf

ßinfdjnürung bis jur bollftänbigcn Sonbcrung ju jwei neuen 3nbibibuen borgcrüdt ift, nebt

man fdjon, mie bic bon einanber getrennten 58afalenben ber neuen Snbibibucn auf ganj turjra

partiellen Stielen fi&en, bie aljo balb nad) beimSBeginne be« Ibjeflmjlpt*

ceffes aus ben frei toerbenben äörperbafen auSgefchieben »erben muffen. 3
bie 2ängstf)eilung bollenbet, fo fmb bie befonberen Stiele jebeS 3nbiüibuuwi

immer nod) feljr furj. Sei ibrer toeitcren Verlängerung, bie natürlich immet

nur an ber Stelle, too fie mit bem Ibierförper jufammenbängen, erfolgt,

eilt b^ufig baS eine 3nbtbibuum beut anbern boraus, unb baS 3nbit»ibuunt

auf bem längeren Stiele fdjidt fid) bann aud) früher 3U einer neuen Xtjeilumj

an, als fein Öefäljrte toon berfclben (Generation, unb bie Öolge baoon ift eben,

ba& bie Spiere eines Säumd)enS nid)t alle in gleicher #öl>e liegen.

„9iid)t immer cnbigen bie fämmtlidjen tiefte eine« ^äumdjenS in Xbitnn,

fonbern einzelne tiefte ftnb toon ben Üfjiercn, toeldjen fie felbft i^ren Urjprung

tocrbanlcn, toerlaffen roorben. Sem 2lblöfen ber Ifjtcrdjcn fdjeint niemals

bie SBilbung eine« HÖimperfranjeS am binteren Jtörpcrcnbe borau*jugtb>n ',

um fold^ed bei ben übrigen Ölorfentlnerdjen unb namentlid) aud) ben fub

ablöfenben tfnospen ftattfinbet. SJie abgelöften Jbierd)en bleiben ausgeftredt

unb fdjroimmen mittele ibres StimtoimperfranjeS im 2Baffer umtjcr, um an

einer anberen Stelle fpäter bie ©runblage eines neuen 5Bäumd)ens ju ©erben.

Scljr tyäuftg traf id) einzelne 3nbibibuen, roeldjc eben erft ein JSubimcnr

eine« Stielet aus ir)rer SBaftS auegcfdjieben Ratten. (£btn fo Imü'u} fanb id

Stämmdjen, bie nur erft jtoei (unfere 2lbbilbung) ober brei Iljierdjen trugen".

Sie flolonien ber Sorticelten erregten fdjon toor ber SWitte bes üorigtn

3abrbunbertS bie Slufmertfamfeit ber 3Mroffopifer. Sic würben Zridrtn«

poltopcn, aud) Slfterpolöpcn genannt, unb SÄÖfel unb feine 3eitgenofirn

nm|ten, bafj fie ftd) gern auf Sdjnrimmtafern unb 20afferfd)neden anfeftn

unb bem unbewaffneten Slugc mie ein Sdnmmel fid) barftcllcn. „(r* lamm

mir, erjäl)lt er in ben 3nfeftenbeluftigungen, bergleidjcn ßäfer in bem SBaffer, toortnnen id) fowcljl

Slrmpolbpen als Slfterpolbpen fudjte, unter anberen Söaffcrinfeften öfter« toor. S>a id) nun ab«

feinesmegs bcrmutfjcte, bafj baS, maS an i^nen ^ing, ein Raufen lebenbiger Ärearuren teerr,

fonbern fold)eS für einen Sdjimmel hielte, fo liefe id) fie öfter«, o^ne auf felbige ju ad)ten, babra

fd)mimmcn. Sßcil eS aber beS Sd)immelS fetjr toielc Vitien gibt, fo belam id) einmal 2uft, biefenao

bcrglcid)en Däfern bängenben Sd)immel ebenfalls ju unterfud)en. 3ld) brachte alfo einen folaVr.

ßäfer unter mein jufammengefe^teS ^Dtifroftopium. äßaS ben toermeinten Sd)immet anbelanget,

fo beftanbc berfelbe aus lauter lebenbigen jheaturen, motoon id) burd) tijr beftänbigeS 3°^tn

mcldjes allen Vlftcrpolbpen eigen ift, mebr als ju gemi^ toerfidjert tourbe."

5Bei einer brirten Oramiliengruppe ober Drbnung, ben Heterotricha Stein«, ift berÄörptr

über unb über mit reil)cnteeifc gcftcllten Söimpern bebedt, unb eine Keib.e größerer SBimpern

umgibt aufeerbem bie *Utunbfpaltc.

C>ifrl)cr gehört bie ©attung Srompetentfyicrdjen (Stcntor). Gine febr bäufig toorfoui'

menbc 3(rt, Höfels Irüinpctcnt^ierd)en ber teueren, ift toon biefem 9taturforfd)er unter bec

tarnen „ber fd)allmeienäbulid)c Slftcrpolbp" fct)r gut bcfdjriebcn morben. „Qi finbet fid) fflbi?f

Ärt am l^äufigftcn an ber unteren 3Iäd)e ber 'JJleerlinfen, an toeld)cn fic mit ibrem fpi^ifl«

«irfcnbei ©lotf.n.

nuUi.»). Wotüil. «r&fe«

ber QUoiicn •/.. KUH«.
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^intertfjeüc feftfifcen. äBenn man bie

Ztyexc betradjtet, fo Peränbern fic faft

olle lUugenblirfc if)re ©eftalt; unb ob fte

gleid) biefelbe immerzu Peränbern, fo

bleibt ber Äorper bod) allezeit Ponte am
biefeften, ber Iljeil ober, womit fte fid)

anfefcen, am bünneften unb fpifoigftcn.

Dcffnet ein foldjer 2lfterpolüp fein biefc3

S3orbertt)cil, too ctgentlid) ber Stop] unb
s2Jlunb ftnb, fo gleid)t foldjce bemtoeiten

Gd)aUlod)e einer Irompetc ober Srfjall*

meic, unb ba tyat er aud), Wie biefcs,

eine bertiefte .£>öt)lung, an feinem Staube

aber ift es, tote unfere ^ugcnbcrfel, mit

einer SReifje furjer, aber bod) gleid) großer

-Ipärlein befefeet, mit meldjen ein foldjer

2lfterpolPp wedjfelewciä Pippert. iUit

biefer SDtünbung fönnen aber berglcid)en

9lfterpotöpen einen bcftänbtgen Söirbcl

im Süaffer erregen, unb burd) foldjen

Picte unb mancherlei !lcine .ftörper in

fid) jietjcii, aud) wieber, was ilmen bann

nid)t anftänbig ift, Pon fid) ftojjcn. 5Bei

ihren Perfdn'ebcncniöewegungen öcrlän«

gern fie balb ihren Seib ober fte ftreden

benfclbcn Pöllig aus, unb ba öffnen fie

allezeit ben borberen 2l)eil. SBalb Per*

fürjen fie bcnfclben unb jieljen ilm fdjnell

jufammen, balb aber fd)ioimmen fic, unb

ba wirb bie ©cftalt itjrer fiörpcr eben»

faüa auf mandjerlet Söeifc Peränbcrt.

2Benn fie an einer 5Reerlinfc ftfoen, unb

man betrachtet biefelbc mit Wufmerffam«

leit, fo wirb man folgenbe Seränberun*

gen an ibjem Äbrper beobachten. Sie

föuncn nämlid) felbigen fo jufammen«

^ic^en, bafj man faft gar mdjtserblirfet;

balb barauf aber' fommt er wieber

folbenförmig jutn SJorfdjeine. 3)arauf

öffnete fie ibjen öorberen Ifjeil. ©leid)»

wie fid) aber jwifdjcn biefen 5?cWegun=

gen, balb ba balb borten, einer Pon

biefen 3lftcrpoh)pen fdjnell einriebet unb

wieber ausftredet, fo Perfdjwiuben fie

aud) , wenn fie etwa eine (hfd)üttcrung

berfpüren, alle auf einmal. 2Bcnn fie

fid) Pon bem Drte, woran fie cvft gefeffen,

wegbegeben, wie bann balb mehrere
Wöitli Irompc tcntbicrdxn (Sti-utur BMI). 80«mal öftgrößert.

(<Ho<ft Um l'cbtn bor. CimnM^.)
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ieneiben itjre übrigen ©efellen öerlaffen unb im SSafjer b^rumfdjmimmen, aber aud) toicber \a

ibrer Öcüüfcfjaft $urüdfef)ren, ober anberemo itfzcn Sifc nehmen: fo öeränbern fte iljre ßeflült

ebcnialle auf öcrfd)iebene SBcife, unb ba fefjcn fte balb furj unb birf au3, balb lang, balb bid unb

fletn. 3m Schwimmen maetjen fte balb eine gerabe, balb aber aud) eine gefdjwungcne £init, unb

jWDCüen einen Äret«."

liniere läbbiloung läjjt uns .mnädtft jene widrigen, bie edjten 3nfuforien fennjeidjnenbrn

Ib/ile feb.cn, ben 5Runbtrtd)ter innert)alb ber SSimperfpirale beä SorbercnbeS, redjt« baöon bit

'3?laie unö in ber 2Jiitte bc« 2eibc« ben lang gezogenen Äent. Sie Stentorcn lieben es, mit brat

fjinterenbe ftd) feftjufefcen. Sie lönnen basfelbe wie cine&rt üon Saugnapf benufcen ; aufjerbem fnft

aber babei bie längeren SSimpern betjülflid), meldje offenbar fiebrig finb unb ben 2Burjclfüfccb>

ter »tnjopoben (ficfje unten) fetjr naf)e 3U fielen fdjetnen. Sie jal)lrcid)en ©eftaltöeränbentngen.

roeldje Äöiel uns befdjrieben I)at, werben burd) musfelartige ^rotoplaämafträngc rjert)orgebrad}L

celbft bei öollitänbiger 2tredung ift bie Äörpfroberfläcfjc, aufjer am .£>intcrenbc, nietjt ganj glatt,

fonbern t4 öerlaufen in ber £äng«rid)tung Jurdjen. Gbcn in biefen tjurdjen, unter bem ben ganjn

Äörper übe^ietjenben Cbertjautdjen, liegen bie fantraftUen Sprotoplasmabänber, bei beren 3Ds

fammenjierjung bie Cbcrfjaut fid) runjelt. 3" ben Ir)alfurd)cn befinben fid) aud) bie regelmäßigen

SBimperreif)en, weld)e in ben Streifen murjeln. G« ergibt fid) barau$ bie Grflärung ber b>

unb bei anberen 3nfuforien leidjt ju beobadjtenben Grfd)einung, bafj bie liiere bie $id)tung int

Sdjmimmen fd)nell roedjfeln unb balb mit bem 33orber% balb mit bem -frinterenbe öorau*geb>

tonnen. Gs bebarf nämlid) nur einer Dom fontraftilen Streifen auägefjenben Stellung bc« 23urjel«

ttjeileö ber SBimpern in ber 9tid)tung nad) t)inten ober Dorn, um ben Äörper nad) Dorn ober

fjinten ju bewegen.

Sa« $tlb be§ Söfel'fdicn Stentors jetgt uns nod) einen feitlidjen gefdjroungenen Streifen

foldjer ftarfen 23impern, wie fie fid) auf ber Spirale bc« Sorberenbe« finben. Sdwn Irrmblcü

batte feit 1744 biefe Grfdjeinung an ben Stentorcn Oerfolgt. Gr blatte bemerft, baß einjelnc Jtyert

biefen SEÖimperftreifen befttfen, anbere nntjt; er blatte gefel)en, bajj bamit eine Xfjcilung eingeleitet

wirb, welcfje fdjicf burd) baS 5 t-: er get)t, unb wobei au« jener Zulage bie ^Jcunbfpirale be* neuen

•Ötntertljiereö wirb. 3" neuerer 3«t t)at ein franjöftfdjer 5orfd)er, gcrntontel biefen SJorganj

befctjricben. Gr beginnt mit ber Grabung eines ge}ät)nclten #autftreifen«, ber ftd) in bie bewtnr

perte Sinie öerwanbelt. Sicfclbe fteigt big ungefähr jur SJlitte bes äörper« met)r ober weniger

fdjief f)erab, worauf eine quere fdjiefe Ginfdjnürung erfolgt, wäl)renb meld)er ber untere Ifyil kd

aüimperfdjeibe fid) in bie 9?lunbfpirale be§ neuen .^interinbioibuumö öerlängcrt, ber Oorbcrc Z|c8

aber eingebt. £ie 9lbfd)niirung ift balb fo tief, ba§ e^ au#ficl)t, al^ ob ba« S5orbertt)ier »it in

einem Iridjter im .^interttjicre ftede. 3cnc§ b.at bie SOßimperfpirale, bie fontraftile Slafe, ©unb

unb Sdjlunb betjalten, öom Äcru bie obere ^älfte. 9lbgefel)en öon ber flcmtjälfte, t)at Ui

&intertb
/
ier ftd} alle biefe Ctgaue neu bauen müjfcn.

3n biefelbe ©ruppc reiljt fid) bie Sippe Spiralmunb (Spirostomam) ein. ^er Slam« ift

uon ber ftd) fpiralig über ben Äörper jictjenben aötmperreitje gegeben, beren Ijintercä Gnbe ftd»

in ben Wunbtridjter oertieft. 'Jicben ben SBimpern »erläuft eine "3lrt öon Älaüiatur, muefelürttit

Streifen, öon benen je einer ju einer SÜimper gehört unb beren SSetoegung unb Stellung regelt.

£ic abgebilbete 3lrt, Spirostomam ambiguum, b,at mehrere ausjeiermenbe eigcnfdjaften. €ie

erreicht eine Öänge öon einer bii anbcrttjalb fiinien, fo baß fte unter it)ren Älaffcngenoffen ein

wat)rer 3{icfe ift unb leidjt mit einem Strubclmurmc ju öerwedjfelu ift. Sie fontraftile SHa^

öcrläugcrt ftd) gefäf^artig unb erftrerft ftd) Dom .^)intercnbe bi« faft jum SJorberenbe. Sit ben

i'tuäfcln ju öerglcidjenben Streifen ber .§>autfd)td)t öerlaufen fpiralig in grofeer SRegelmäfjigfot.



Spiralmunb. 9?au ber 3nfuforicn im allgemeinen. 553

unb roenn fic fid), roaS häufig gefc^te^t, allejammt

lufammenjicrjen, fo berfürjt fid) ber Körper in einer

Spiralbrcljung. 3)icfc Gigcntl)ümlid)fcit finbet fid)

jmar nid)t allein bei Spirostomum, ift aber tjict am
fd)önften ju fefjcn. Sas Iljier ift jiemlid) gemein,

romint aber nie in foldjen bem s
Jluge auffallenben unb

für bie Beobachtung anjieljeuben OiefeUfd)aften cor,

roie bie 2rompctentl)icrd)en.

3n ber bierten Orbnung, Holotricha, finb aüc

bie Sippen mit gleichförmigem 2Simpcrf leibe bereinigt.

2Öir berjid)tcn aber auf rocitcre Befcbrcibung einzelner

Sippen unb Birten, bie unS eine Stenge äußerer Ber*

fchicbcul)citcn barbietcu tuürbcn, in ben örunbjügen

ifjrcS Baues aber mit ben übrigen iKcpräfentanten

übercinfttmmen. 3luf biefer Örunblage berfueben mir

batjer bas angefangene Söilb bcS 3nfuforicnleben8 nod)

Weiter auszuführen.

Saß bie ^ufuforien fid) lnnfid)tlid) ihrer Berne»

guugsrocrfjcuge bebeutenb über bie anberen protojoen

erheben, wirb fid) bei ber Betrarijtung ber lederen

ergeben. 2er Sortfdjritt ber Snfujoricn liegt in ber

Strcifenbilbung bes" Protoplasma, überhaupt im ©e*

genfafec einer feftereu, entmeber nur etaftifchen (Stylo-

nycliia) ober fclbftcnbig jufammcnjiehbaren fyaut*

fd}id)t jum roeidjeren Binnen «Protoplasma. SicS ift

ber punft, ben mir nod) näher \u bcfprcd)cn haben,

ba gcrabc biefcs bas ^«nere ber ^nfuforien ausfüUcube

Protoplasma ihre engere Bermanbtfdjaft mit ben Ur=

thicren befunbet, unb überhaupt bas Scrftänbnis bcS

ganzen Organismus beS 3ufuforienlcibcS erft bann

crjd)loffen wirb, wenn man bas Protoplasma aU
(f rnäljrungSorgan tonten gelernt hat.

ftleid) ben ftäberthiercu fann man auch bic

3nfuforien leidjt unter bem Utifroffope beim Steffen

bcobad)teu; mau hat fic nur fo unter bem üEcrfgläscben

fcftiuhaltcn, bajj fie nid)t aus bem 0efid)tsfelbe fid)

fortbegeben, aber bod) nod) fo biel Spielraum haben,

um ihre äöimpcrn fpielcn ju laffen unb bamtt bie fein

jcrttjciltcu ^tahrungspartifeldjen, einbettige tilgen, na-

mentlich aber ftarmin ober 3"bigo, bem sJJ(unbe juju»

ftrubcln. Sic bon ben ÜDJtmpcru ber Wuubfpalte erregte

Strömung ftrctdjt, mic man an lebhaften Berocgungcn

ber hineingeriffenen Alörperdjcn fieljt, in einem geraben

ober, nad) ber Sonn bcS *Dcunbtrid)terS, mirbelnbcn

Strome gegen ben l'iunb ju, unb au unb in ihm häuft

ftd) nun ein anfcljnlichcr Speifcballcn an, ber bann

i

i

Spirnlmunb (Splrostomum «nibigaum). €lorf

orrjiöstct. ("Kadi um l'ctxtt Don Stmtotd)

Digitized by Google



554 3«fu(oYicii.

burd) einen Sdjlunb Weiter in ben Scib hinabgebrüdt hrirb. GS folgt Stnjamntlung eineä neuen

SöallenS unb abermaliges 2krfd)lingen. <Dtand)e3nfuforicn, 3. 58. bie@attungen8ippenjäb,nd)en,

2)örfentl)ierd)eu (Chilodon, Bursaria), berfdjlingen aud) 9llgen unb Stonferbcn, wdd)c länger

als tt)x eigener ßörper fiub, unb mit benen ftc umljcrfdvttrimmcn , als hätten ftc einen Sßalfen ^alb

im ßeibe. 60 fidjer eS nun bei allen fefte Wahrung aufncljmenben 3nfuforicn ift, bnfe fie "Blunb

unb Sd)lunb befifcen, fo fidjer ift feftgeftcllt, bafj fie barjinter nidjtS Weiter bon einem Sarmlanol

haben. 2)ielmcbr ift itjr 3nnereS mit Sarcobe erfüllt, weldje nid)t fcfjarf gegen bie 9tinbeiifawobe

abgefegt ift, unb in biefe Subftanj Ijinein gelangen bie Speifen unb werben bon berfelben berbout

bis auf bie Oteftc, Welche burd) eine beftimmte Oeffnung entteert werben. ©S b,at etwas unfertn,

aus bem tägtid)en lieben gcfdjöpften SMnfdjauungen butdjauS SEBiberfpredjenbeS, bafj eS Untre

geben lönnc, bei welchen hinter bem Sdjlunbe Weber SNagen nod) Sarm, fonbern ein bloßer „Set»

bauuugsraum" fief) befinben foll, unb berfelbe nod) baju erfüllt mit einer jum 2t)iere gehörigen

unb in eigcntlnnulidjer ^Bewegung freifenben Subftanj. Senn in ber Xfyal, bie baS 3nnere bei

3ufuforien ffillcnbc Sarcobe bewegt fid) fammt ben aufgenommenen Speifttrjetlen. UnS befd)äftigt

nidjt bie pbbfioloaifdj.ph&fifaHfdjc Söfung biefer 21)atfac&,e, ton l)äbtn bicfclbe nur mit bei

gleiten jufammenju^alten, ber wir fd)on auf Seite 148 bei ber Sdjilberung ber Strubelroürtner

Erwärmung getrjan.*) Semjenigcu, ber fetjen will, wirb baS fflerwanbtfdjaftSberhältniS ber 3nfa'

forien )u jenen nieberen SBfirmcrn um fo ftarcr, als audj bie äußere ftörperform bieler ganj,

bewimperter 3nfuforien, bie Söcwimperung felbft, enblid) baS SSorfommen gemiffer ftabförmiger

9teffelorganc in beiberlei Organismen bie beutlidjftcn Singerjeige geben.

Sie berbauenbe SßrotoplaSmamaffe wirb uns aber weniger wunberbar erfcfjeinen, wenn wir

uns unten nod) mit ganzen Xfjier. ober SöefenSflaffen Werben befannt gemacht haben, welche in

nod) einfacherer Söcife als bie Snfuforien PermittelS it)reS Protoplasma Stauung aufnehmen

unb berbauen.

dinc ftrengcSonberung ber 3nfuforien inSIeifdj» unb Sßflaujenfreffer ift nidjt burdjjufüb«";

fie nehmen auf, was bon mifroffopifdjen Organismen ihnen bor ben Sdjnabel tommt, unb bas

finb borjugSweife cbloropfjtjttfjaltige $flänjd)en. kleinere 3nfuforicn werben jwar gelegentlid)

bon ben at^letifd)en formen ir>rcr 3unft berfdjludt, baS fmb aber bod) nur Ausnahmen, wä^renb

fie in ber Siegel im Stanbc finb, bem gefährlichen Strubel fid) burd) bie Srludjt 3U entziehen. £ie

.^auptnarjruug ber 3«fuforien befterjt in benjenigen niebrigften tpflanjcn, bie man als einjeüige

tilgen, 91 nnfulaeeen unb Oscillatorien unb beren Anhang fennen lernt. Sie fdjmuhigcn gfloden.

Weldje befonberS auf ftetjenben ©ewäffcrn wäfjrenb ber Sommerszeit erfdjeinen, beftel)en faft au^

fdjlicfjlid) auS biefen nieberen Organismen, unb jwifd)en ihnen unb auf iljre Äoften entfaltet fid?

bie 3nfuforienwelt. Sie einen wie bie anberen entftetjen unb bermehren fid) burdj natürliche

Fortpflanzung; biefe SDorgängc beanfprud)cn aber nid)t, wie bei ben leeren Irjicrnaffcn, SÄonate,

fonbern Sage ober fogar nur Stunben.

Sie Öortp f lanjungSberbältniffe Würben fd)on oben berührt. „2r)eitung unb Änolptn«

bitbuug, biellctd)t aud) innere jleimbilbung, müfjtcn, mit cinanber bereinigt — fo fafjtSronn

bie eingaben barübcv jufanuucn — in SÖerbinbung mit ber Äürje ber 3eit, nad) Weldjer ein jung«

I^ierdjeu felbft wieber bermeljrungSfäfyg wirb, 311 gan3 ungeheueren ^ahlcnergcbniffen fübrrn,

wenn nid)t bie Grfdjöpfung bcS fid) bermebrenben 3nbibibuumS benfclbeu eine ©renje fe^te. SJJan

rnufe ba^er bie Wirtlid) beobachtete Sermebrung bon ber blofe auf einige Salle bin berechneten »oi)l

unterfdjeibeu. So bebarf bic!Il)cilung einer SJorticcIline nur brcioiertel bis eine Stunbe, waS, bajebe«

2l)cilgan3C anfangs fid) eben fo balb Wicber feilen fann, binnen 3chn Stunben fd)on laufenb unb

binnen 3Wanjig Stunben eine Stillion 3nbibibuen gäbe; in iffiirflid)feit erfolgen aber 3Wifa>enbfn

ciu3elucn Itjcilungen immer größere 3wifd)enrdume unb enblid) ein bölliger Stillftanb, fo ba§ bloß

«•) SBti tnumn ictoä) *i<t na4,lto
flli* (r>oä(>ntn, bafe ntucflen» Ml fra(iltaj< öiaeni«aft 6« €»tubtti»Üroitt mit juitn 9n<**

tcilrtltrti toitfc.
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bie 6nlfiet)ung bon nur ad)t Snbibibuen binnen biet, bon nur t»ierunbfed^jig3nbiöibuen binnen fedjä

unb Don jWeihunbert binnen bierunbjhjanjig Stunbcn beobachtet worben ift. 3n anbeten hätten ifl

bie Jlictlung langfamer, aber anbaucrnber. So braucht baä ^Jarttoffelt^ieTt^en (Paramaccium

aurelia, auä ber Slbtfjeilung bet Holotricha) wenigftenä 3Wci, oft aber aud) biel mehr Stunben

311 einer 2äng8tt}eilung unb Bann fidj in toierunbjtoanjig Stunben berad)tfad)en, wae bann in einer

2Bod)e jtoei «Millionen gäbe. Stylonychia gibt in öierunbjtoanjig Stunben burd) Ouertt)eilung brci

2r)eilganje, roeldje nadj 0ierunbj»anjigftünbiger9leife binnen öierunbjroanjig Stunben wieber jwölf

liefern, fo bafc auch hier binnen jwaryig lagen eine mögliche Serbiclfältigung bie 311 einer «Million

angenommen Werben barf".

9iid)t wenige Snfujorien berbinben mit biefer erftaunlirfjen Stcprobultionsfraft aud) bie

Säljigfeit, beim eintrotfnen ber ©ewäffer fidj mit einer fd)fifcenben #ülle ju umgeben, ftd) ju

incbjtiren, um im eingetrockneten Schlamme neue« Aufleben ju erwarten ober im Staube über

23erg unb 2t»al getragen ju Werben. Sie feilen biefe 3ä^tcbigfeit
r
Wie Wirwiffen, mit bieten

anberen nieberen Organismen unb beren Äeimen, unb bie 6rfenntni3 biefer Sßerhältniffe t)at

längft ber efjemale al« ein SBunber angeftaunten 6rfdjeinung, Wenn auf Stegen nad) langer

2>ürre bie eben entftanbenen Meinen Seidjc binnen wenigen lagen eine reidje ßebensfüÜe aeigen,

baä (Gepräge von etwaö sJlufjergcwöhnlid)em unb Unerflärbarem abgeftreift.

2Öir Wollen, ehe mir bon ben Snfuforien Slbfdjieb nehmen, nod) eine gefährliche unb fd)Wierige

ftrage auftoerfen: 2üie ftcht eä mit bem Seelenleben ber 3nfuforten? SSir roerben b,ierju

beranlafjt, Weil iüngft (1876) ber aud) im ©ebiete ber Snfuforientunbe fc^t berbicute ^fiolog

(Jngelmann ben Snfuforien ein fjot>e$ feelifdje« Vermögen ju retten berfudjt 6,0t. 6r beobachtete

bie 2lblöfung bon 3JorticeUinen*5tnodpen, unb rote bicfelben bie auf bem Säumdjen aurürfgebliebcnen

3nbibibuen auffuehten ober auffanben, um fidt) mit ir)ncn 311 fonjugiren. „Anfange", jagt er,

„fdjwärmtcn bie Änoöpen, ber 3orm nad) gewöhnlichen fehwärmenben 33orticellen gleid), mit

jiemlid) fonftanter ©efdjminbigfeit (etwa 0,c biä 1 2Jliüimctcr in ber Selunbe), unb immer um
iljre fcängsaje rotirenb, meift in aiemlid) geraber SÄidjtung burd) bie tropfen. 2)ie3 bauerte fünf

bis jef>n Minuten ober nod) länger, otjne ba| etmaä befonberes gefd)ehen wäre. 2>ann änbert ftet)

plöfclid) bie Scene. 3ufällig in bic 9täb,e einer feftfifcenben fflorticeUe geraten, änberte bie

Änoäpe, juweilen wie mit einem 9lude, ihre Sichtung unb nab,te nun, tanjenb wie ein ©d)inetter»

ling, ber um eine Sölume fpielt, ber Söorticelle, glitt roie taftenb unb babei immer um bie eigene

fiängöarc rotirenb, auf it)r tjin unb t)er. Uladjbcm ba3 Spiel minutenlang gebauert hatte, aud]

rootjl nad) einanber bei berfd)iebenen feftfifoenben 3nbtbibucn wiebert)olt Worben War, fefete ftd)

bie Jfnoäpe enblid) feft, unb jtoar meift am aboralen (unteren) 6nbe, na^e bem Stiele. 9tad)

Wenigen IDlinuten war bie 2)erfd)mel3ung fdjon merfbar im ÜJange.

„(Sine in p^ftologifdjer unb fbeciett pföd)o-pb,b,r»ologifd)er S3e3ieb,ung nod) mertwürbigere«

©djaufpiel beobachtete id) ein anbcreS Mal. eine frei fd)Wärmenbe Stnoipt frciijtc bie %at)n einer

mit groger @efd)Winbig(eit burd) bie tropfen jagenben gro|en SBorticeQe, bie auf bie gewöhnliche

SBcife ihren Stiel berlaffcn ljatto. ^lugenblide ber ^Begegnung — Berührung fanb in^wifchen

burcfjauä nid)t ftatt — änberte bie ÄnoSpe plö^lidj ihre 9iid)tung unb folgte ber Sorticelle mit

fehr großer @efd)winbigfeit. 6ö entwidelte ftd) eine förmlid)C 3agb, bie etwa fünf Sefunbcn

bauerte. 5)ie Änoepe blieb Währenb biefer ^eit nur etwa V„ 3)tillimetcr hinter ber Sorticelle,

holte fte jebod) nid)t ein, fonbern berlor fic, atä biefelbe eine plö^lid)e Seitenfd)Wenfung machte,

hierauf fe^te bie Äno§pe mit bet anfänglichen, geringeren ©e}d)Winbig!cit ihren eigenen Söeg fort.

3)iefc Vorgänge finb barum merfwürbig, weil fie eine feine unb fdjnellc
s
4icrccption (SßJahrnct).

mung), tajd)e unb fichete 2öillen8entfd)eibung unb freie abftufbare motorifche Snnerbation*) —
sit venia verbo — berrathen."

•) «ämll«, ient »«influHunfl btr ^cttifflunosoraan», Bscldjt bei im bieten Ibimn but« bie 9ia*cn auf btt SKul.

!tln ßt?4id>t
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Set Utred)tcr fMftfiotoß ift alfo geneigt, in bcnSBortiecllen einfjoef) cntwitfelteSSeelenbermögen

ju finben, inbem et ifjncn nicht nur Gmpfiubuug, foubern auch SBahrnetjmung, bemujjtcn 9ötllcn

unb rafdje Slusführung be« auf einen beftimmten öegeuftanb gelichteten SBiHenS jufdjreibt.

mürbe leicht fein, aud) bei anbeten 3"Tu T
or ien /

äljnlidjeS X\)\m unb fonbetn \u beobachten. 2Ba*

unfere SJorticelle betrifft, fo liegt, fdjeint mit, für bie bon Gngelmann gcfdjilbcrte 3agb eine

weit einfachere (hflärung bor: baä borau*ftürmenbe Zfyhx erregt einen ©trübet, in beffen 3?ab,n

baä hinein gerathene jrueite ganj unmillfürlid) gebogen wirb, wie bie Sctjwammlarbc Seite 540.

Schmieriger ift ber anbere Sali, ber aber nicht für fid) betrachtet werben barf, fonbern ganj allge»

mein bie 5rage über Empfinbuug unb ©ahrnchmungfibermögen nerücnlofer Ifyiexe in fid) fchließt.

Söir haben fo biete SJcifpiele bon öcifteäbermögen höherer Xljierc in biefem ÜBcrfc fennen

gelernt, baß wir auch über bie cutfpredjcnben (hfdjcinuugcu in ber nieberen Xhiettuctt eine

93etftäubigung anbahnen tnüffen. 2öit finb fdjon mit ben poltjpen in eine JRegion gelangt, ido

bergeblid) nach einemWcrbeufbftem gefudjt morbeu ift, unb nod) einfacher ftnb, wie wir fdjon gefetjen

haben unb weiterhin erfahren »erben, bie Urwcfcn gebaut. 3üeuu wir bon Söahl unb 2BiU.cn

einer Slmetfe, eines! Äopffüfjerä, einer Krabbe fpredjcn, unb it)rc auf ein bcftiiumtcd 3' tl gerichteten

.{panblungen mit benen einc3 $unbc3, cineS Äffen, ja bed 9Jlenfd)en Dergleichen, fo thun wir bic*

mit do !lem ÜKedjte bcoljalb , weil alle jene wirbettofeu It)icrc ein Werbcnfpftem befitycn, welche 0 in

feinen einzelnen Xrjcttcti ben Vergleich mit bem Werben» unb Sinncaapparate ber ÜÖirbelthiere unb

bes 5Jlenfd)en aue-hält, bon bem wir baher audj ätjnlidjc Stiftungen erwarten. Ohne und hiet

auf eine Entfdjeibung über 9tatut unb 2öefcn ber Seele cinjulaffen, treffen wir ftcfjcr auf feinen

3Biberfprud), wenn wir ba3 Wcrbenfuftcm aU ba* Organ ber Seele bcjeidjneu. SÖo wir alfo

Werben finben, fönnen wir auf feelifchc, an bie Jljätigfctt ber Werben gebunbene &äb,igfeiten

fd)liefjen. ©ben beöljalb ift baä Sl^ietteben in feinen Steuerungen fo aufjerorbenttid) reich.

Söad wirb aber auö ber Seele berjenigen 2h'etc / welche lein Wcrbenftjflem befttycn? 2>a taucht

biefelbe Sd)wierigfeit auf, wie bei ber fpitfjtnbigcn ftrage, bon welcher 3eit an bas fid) entwicfelnbe

junge Xr)icr ober bie mcnfchtichc ftxutyt eine Seele t)at, unb cd jeigt fid), bafj jwifchen Scben*»

äufjcrungcn im allgemeinen unb Seclcnerfdjeinungcn eine ©renje nidjt gebogen werben fann, unb

bafj wir mit ber eben und befriebtgenben (hflärung bon Seele unb Scclenmcrfjeug bod) nichts

erretdjen. <B weift unl aber ber 33ergleid) mit bem Erwachen ber Seele bei bem fid) fdjon bilbenben

Iljicre unb bem ungebotenen Wtenfdjen barauf l)in, bafj man bie $rage wo 1)1 richtiger umfet)rt:

wo beginnen in ber organifchen SBclt bie Steuerungen, welche als feelifdje bejeidjnet werben

bürfeu* 2Jlan hat in neuefter 3eit bie alte Sinnahme wieber herborgefucht, bie fleinften Stofftheile,

bie Sltome, feien fdjon bcfeelt, hätten ßmpfiubuug unb einen SBillen. (Sine befriebigenbe Sor«

ftcüuug bon bem, was wir hier fudjen, bcfommeu wir baburd) nicht. SHc Cöfung unferer Slufgabe

würbe fid) finben, Wenn Wir ein Wittel hätten , bie wiüfürlidjcn Bewegungen be$ Protoplasma ber

niebtigen Otganisfmcu unferer ^rotejoen bon ben unwillfürlichcn ju unterfdjeiben. £ad ^liffeen

bed ^totoplaema in ben tpflaujenjellen nennen Wir ein unwitltürlid)cä, Weil wir annehmen, baft

eö nur tMudbrud d)emifd)er unb pf)^fifalifcf)er Söorgängc im inneren ber ^efte unb bie Antwort

auf eben foldje äußere fteije fei, ohne jebc Spur beffen, WaS wir nadj unferen Erfahrungen

Empfinbung, Sorftellung, 23ewu&tfein nennen.

Solche Bewegungen fommeu nun ohne Zweifel aud) in allen Slbtheilungen ber ^rotojoen

bot, wofüt id) ouf ba« unten folgenbe Bciipicl ber ©romic hinweifen will. Sie finb jeboch mit

fold)en .^anblungcn unb Il)iiti gleiten bcrbuubeu, |, B. mit ber Wahrungeaufnahme, für welche

wir nad) ben (rtfahrungen an ben höb/wn I()ic rfn Empftnbung unb SGßillen borauäfefeen. 28ir

bergeffeu babei nur \u leicht
,
bnjj jene Empfinbungcu , £uft> unb lluluftgefühte, baburd] \u Stanbe

tommcu, bei f; bie fie hctDorbringcubcn Ginbtürfe bon äugen ju einem befonbeten Otgane, bem

ßentrunt be« Wcrbcujtjftems geleitet, bort gewiffermafjen gcfammelt unb auf bi* je||t geheimnt«-

ung umgcfeljt loerben. 3d) fann annehmen, bog ei bem Protoplasma bei
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Wromie fduuctft; ich fomme aber über biefc unbcftimmte ftnnafjme nidjt hinaus unb barf feinen

(Simoanb ergeben, roenn ein (yreunb ber JÖefeelung bei ^flan^en and) für bieje bie 9tal)rungsauj=

nähme ju einer mit Vergnügen berbunbenen £>anbfang ftcmbclt. 2(ber eine rotdjtige Grfatjrung

machen wir bod): toir fcfjen, baß in bent 9teid)e ber ^rotiften, an roeldjes fid) bie

3nfuforien unmittelbar anfdjtießen, bie SR et \ barfeit be« ^hotoblaama unbbie
5öt)igfeit auf berfehiebene 5R eije in berf d)iebener Süöeife ju antworten, junimmt.
3)ie«i roirb bie Scranlaffung 3ur ^erausbilbung unb öijtvung bon Untcrfcfncben. Sie ;}itjuforien

jeigen uns bie Sdjeibung ber in

ben niebrigen Sßrotiftcnflaffen bem

9luge nodj ganj gleichförmigen

flörperfubftanj fo weit gebiefjcn,

baß bie benjegenben ^rotoplas«

maftreifen gar nidjtö metjr mit

ber berbauenben klaffe 3U tf)un

haben. Sie befifcen roirfltdtje iöe»

megungsorgane, unb in biefen

b,at jugleidj bie Üieijbarfeit fo

zugenommen, baß fie ben ÜRei^

faft mit berfetben ©cfdjtoinbigfeit

fortpflanzen, ali ti in ben mit

Werben berfet)enen 2t>ieren ge»

fc^ietjt. 2a5 3ufammen
<
)ucten

eincö bielberjroeigten Sortiert»

lenbäumchen« gefdneht bor unfe»

ren klugen blitffdmefl. Unb beeij

mußte ber 9teij, ber ethm burd)

einen Stoß auf ein £t)ier ber Co«

lonie ausgeübt rourbe, burd) ben

Stamm fjinburdj in alle 3roc'Ö f

bi» ju ben auf ihren ©ipfcln

ftcfjenbcn Iljierrijcu fortgeleitct

roerben, ef)e ba*3u iammenfahren

erfolgen tonnte.

§aben unferc Jöorticeflen

hierbei unb tyerbon eine Cm« wcin.tt. soowai MntstKt

pfinbung, eine 2lrt bon Gewußt»

fein? 3a unb nein. Sie muffen ctroa«, roie Gmpfinbung fpüren, etroa*, roie SBetoußtfein, muß

fich auf ben Stoß entroirfetn. 3lber nod) ift bie 3ufammenfefcung be* fförpers, bie 3$eUung

ber Arbeit nicht fo roeit gebierjen, baß bie Stoß- unb laftempfinbung bon einem fogeuannten,

nidb,t jum boUfommcnen 23eroußtfciu gelangenben Wcuäfetgcfühle fich trennen ließe. Sehnliche*

gilt bom ©efchmade, inbem ein Ztyii obcr eiu Ö™&er Sfjcil ber bei ber ^Nahrungsaufnahme

ftattfuibenben Vorgänge fich bicllcicht einft auf bie ©efetje ber chemifchen aöahlbermanbtfchaft

merben jurüdfüfrren laffen. 2lus einem foldjen faum borftellbaren bunrelften Mgcmeingefühle

tann auch baa Snfuftonsthier nicht heraustreten. Eber mir fönnen annehmen, baß in infu«

forienähnlicheu Hjicreu burch befonbere llcbung beftimmter Stellen in ber ^autfdjicht bie 58er»

aulaffung jur 33tlbung einfachfter Werüenapparate gegeben mar. Unb bamit treten toir in ba*

SBercich foldjcr Söefcn, in benen, nad) tribialer Slnfdjauung, bie Seele einen Sife hat. 2Bir

berftehen nun roenigften«, maa e§ feigen foll: bie Seele entmidelt ftch im Öcben bea Ginaelrocfens,
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fotoie fie fid) roäfyrenb bcr gefd)id)tlidjen Entfaltung ber ßebetoelt überhaupt aus bem UncnbliaV

kleinen nad) unb nad) tjeröorbilbete.

S)aS Sürfenljafte ber tfenntniffc auf unferem gelbe ftnbet aud) barin feinen 3lu§brurf, bat) »du

oft einzelne Gattungen ober gröjjere ©nippen als „Ulnljang" ju fonft tt>ot)l umfd)riebeneu Älafitn

füftcmatifd) unterbringen muffen. SBir jagen bamit, bafj bie aus Gnttpirfelung unb Anatomie ju

ncfjmcnbcu ©rünbe nidjt auSrcidjeu, um eine genteinfdjaftlidjc 9lbfiammung all ftdjcr erfebrinra

au laffen, bajj eine foldje aber metjr ober minbti

ttjafjrfdjeinlid) fei. $n biefer Sage befinben Bit

Ulli ben 3nfuforien gegenüber mit ber Crb«

nung bcr richteten. 35iefc mifroflopifaVn

Siefen jinb mittels eines Stieles feftgetoacbjf!!,

unb fie roätjlen jum Crte itjrer Sificung oft

anbere Söaffertljiere, im Süjjroaffer bie %loty

frebfc unb 9lffcln, im 9Heere öerfdjiebene »ttjo«

joen unb polnpcn. Ser feulenförmig geftretfte

ober runblidje, Dorn oft eingefentte flörptt

enthält ein bidjteS Protoplasma mit einem

geiüöfynlid) anfeljnlidjcn flerne unb einem ober

mehreren blafigen (stellen, trteldje fid) mit ben

fontraftilcn SJlafen ber 3nfuforien toergleidien

laffen. 9lud) megen beS ÄerneS fdjien bie Set«

»oanbtfdjaft mit ben 3nfu?orien annehmbar.

SBciter getjt aber an bem auSgebilbeten Xtjiere

bie vi cli n luli tat md)t, toeldjc oijnctjin auf uem-

lid) fdm>ad)eu Süthen ftel)t.

£ic Schieten befifcen nämlid) nur roäbmtf

eines furjen SdrtuärmjuftanbeS in ber erjt«

3ugenb äöimpern. $iefe öerfdnctnben, fobalb

fie fid) fcftgefefct tjaben, unb nun erhalten fu

t)öd)ft cigentf)ümlid)e feine gortfäfce bed ^roto-

plaäma, burd) meldje, bei 9lbtt>efenb/it tmet

SJlunbeS, bie WatjrungSaufnatjmc in ba§ Protoplasma gefdjieljt. 3>iefelben befinben fid) aU bot«

ftredbare unb jurürfjietybare Strafen am 2)orberförper, enbigen mit einem Änöpjdjen, ba«gleid)

einem Saugnapf an bie 311 beroältigenbe Heute angefefot toitb, unb leiten bie aufjuneb,menb<

Ölüffigfeit in bie
s
Jlcineten hinein.

Wn einer bei £>etgolanb gefunbenen 9lcinete beobad)tete 9t. .fpertroig aufjer ben befdjriebencn

Saugnierficugen nodj befonbere fpifc auslaufenbc ftangfäbcn. Orr fagt: „ßommt ein 3nfuf°r m

baS iöereid) ber ftaugfäbcn, fo främmen fid) biefelben, inbem fie itjr Opfer umflammern. 2u

S8erül)rung »irtt lälmtenb unb allmät)lid) ertöbtenb. $urd) bie SJerlürjung ber ftangfäben mtb

nun bcr tobte flörper ber pobopl)rüe — Podophrya Reifet bie Sippe — , genähert unb mit ben

fürjeren Saugröfjren in Serülirung gcbrad)t. Sicfclbcn fdnoellen mit ib,ren (Snben an unb firiwn

Untere wie Saugnäpfe an ber Äörpcroberflädjc. 3b" auf» unb abfteigenbe ©eroegung nähert unb

entfernt baS abgeftorbenc 3nfufor, bis baSfelbe plöfylidj anfängt fleiner ju werben. (?* bot '14

bann ein Strom Dom Jlörper beSfclben ins innere bei pobopfyrüa etablirt. Sei ber Verlängerung

ber Saugrobere treten bie fförndjen (bcr protoplasmafubftauj be« 3nfuforS) in biefelbe hinein, bü

äJcrtürjung berfelben treibt fie ins innere beS freffenben CrganiiinuS".

ttno£p«nicu0Cnb( ^Job OpQlQt (Pndopliryk gemmipars).
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(£« gelang Jpcrttütg auch, bie Sermehrunglroeife ber -£>elgolanbcr Mcinete genau fcfljuflftten.

1H entftehen am SJotberenbc jtuif^cn ben ftfihlfäben unb Saugrötjren Grabungen, in beren jebe

tin Sortjajj be« tferne« ^ineintoä^ft. .§ierau« roerben flttospen, plattgcbrürfte, etroa mufdjcl-

förmige ülörpcv, »welche enblid) ftcf) ablöfeu unb mittet« aBtmpcrn trage unb langfam ftd) beraegen.

Sie entfernen ficrj in ber {Regel nicht roeit bon beut 5Kuttertr)iere, fonbern ftriren firf) neben bem«

felben, woher ti fommt, bajj bie lubularten (S. 459), auf benen biefe 9lcinctcu am tjäuftgften toor»

fommen, tum itjnen ftrerfenroeife gana überjogen ftnb.

3d) tjabe baefelbe Itjier in Neapel au unterfudjen Gelegenheit gefjabt unb tljeile Don ben

bieten baöon angefertigten Zeichnungen eine mit. *Dtan Wirb ftd) in biefelbe otjne roeitere« nach

.£>crttoigS Erläuterungen ftnbcn. 2öir fetjen aus beut faft becherförmig geworbenen Körper aroci

naheju reife unb eine eben in ber Silbung begriffene Änospen herborragen. Sic längeren, fich

jufpi^enben laft» unb Sangfäben berhatten fich genau fo, roie bie balb au befcfjreibenbeu Schein«

füßchen ber Söur.jetfüücr , aber mit bem Untcrfdjiebe, bafj fic nicht mit eiuanber öerfd) melden. Sie

geigen nämlich biefelbe tjödjft charaftcriftifd;c töörndjcnbcroegung im birffluifigcn, burd)fichtigen

^rotoplaöma. Sie Streifen am Jtörper ftnb Jaltungcn ber .\paut. Sie Streifnng im Stiele, oou

bem in unferem Sötlbc nur ein -Tljcil au feheu ift, rührt bon einer feintornigen Subftana tyx, roeldje

bie Höhlung bc* Stiele« erfüllt.

2ludj biefe Xfyne fclbft toieber ftnb ben Verfolgungen jahlreicher 5einbe auSgefetyt. Set

^obopl)itie üon .£>elgolanb „ftellen fteine ftrebfe, befunber« Mmptupoben unb unter biefen roieber

öornämlidj bie gefräßige Gaprella (S. 36), nad). Serner bohrt fid) an ber SJcrbinbung t>on Stiel

unb flötper, alfo au einer Stelle, reo e§ bor ber gefährlichen 28affe ber lentafeln fidjer ift, ein rafdj

ftdj oeunehrenbeö tjrppotvicrjcä Sufufor in ba« innere ber ^oboprjrbe *•« jerftört baejelbe".



JHc iUut?elfuffer*

28ir hatten un§ jut 93eobad)tung niebercr 6ectfjicre an irgenb einem fünfte ber ®eftab< bes

<mittelmecre3 auf unb gaben bon einem mit «Igen bewacbjenen Seifen eine «eine Portion «ppta^en

mit bem ihnen anf)aftenbcn ©anbe unb ©flamme in einem größeren ©lasgefäfje mit reichlichen!

SBaffer feit einigen lagen auf bem 3immer ftetjen. 2llte3 gröbere ©etrner, WaS ohne toeiterrf

bem unbewaffneten 9lugc fxdtjtbar unb mit einer feineu Spincette gefaßt »erben fann, jterltc^e 34iffocc=

Scfjnecfeii, Ärebächcn, Stürmer, ftnb möglidjft entfernt worben, ba unfere 9lbftd)ten auf anben

ßrfcheinungen gerietet ftnb. 3nbem Wir nun bie Söanb beä Öefäfjes
-

mit ber ßupe abmuftern,

fetjen mir ^ier unb ba ein bräunliche« Börnchen haften unb bemerfen fogar an ben größeren

granulären, baß fie fron einem jarteften 9lefo unb ©trahlenlranj leichter gäben umgeben finb.

33orftd)tig wirb einer ber Störper unter ba8 ÜJlilroffop gebracht. S5a§ gabeunch ift jtuar junärijr

Dcrfdjwunben, eä ift aurüdgejogen in bie eiförmige, jtemlich elaftifche Sdjalc, bei einiger Gebnlb

fe()cn mir cä aber roieber jum 9)orfd)etne lommen. SDer 9lbbilbung, roclcfjc ich nad) einer lehnten

eiförmigen üJromie (Gromia oviformis) entmorfen, füge id) bie 33efd)reibung cinei ber au*»

gejeidjnetften Jtcnner ber SBurjelfüßer bei, Sftar. Schulfee, aus Weldjcr baS Süefen biefex fauber»

baren Gkfdjöpfe !lar Ijertjorfpringen wirb.

,,9iad) einiger 3eit üoüftänbiger 9tul)e werben auä ber einfad) oorhanbeneu großen Ccfrmuig

ber ©d)ale feine gäben einer farblofen, burcfjficfjtigen, äußerft feinförnigen klaffe ^ciDorgefdjoben.

S)ie juerft rjeröorfommenben fliehen taftenb umher, bii fie einen feften Äörper (hier bie JDberfläc&f

beäÖlafeä) gefunben haben, an welchem ftc ftd) in bie Sänge auSbcimen, inbem aus bem inneren

ber Sdjale nur 931affe uadjfliefjt. 25ie erften gäben ftnb äußerft fein, balb entftehen jeboci) auch

breitere, bie mie bie erften in fdjnurgeraber 9fid)tung fdmetl an Sänge junefjmen, auf it}rcm 28ege

ftd) oft unter fpifeen SBinfeln oeräfteln, mit ncbcnlicgcnbcn jufammenfließen, um ihren 23eg

gemeinfehaftlich fortjufefeen, biä fie, allmählich immer feiner ttcrbcnb, eine Sänge erreicht haben,

welche bie beä Shi«^röer3 um bae fed)ä« bi3 achtfache übertrifft, fabelt fich bie gäben auf biefe

äöcife bon ber öot ber Schalenöffnung nach unb nach augehäuften größeren SHaffe feintorniger,

farblofcr, fontraftilcr ©ubftanj nach allen Dichtungen auegeftrerft, fo hött baö2öachfen ber gäben

in bie Sänge aUmäl)lid) auf. Sogegen werben jd.U bie 33eräftclungen immer zahlreicher, eö bilbrn

fich jwifdjen ben nahe bei einanber liegenben eine 9Jlcnge toon SBrüden, welche bei fortwährenber

Orteucränberung allmählich ein protetfd) öcränbcrlictjcs v
JJiafdjenfr^ftem barftellen". 3d) fdjalte hier

ein, baß, wenn baä Xtjier bequem liegt unb 3"* W> *• allmählich bie ganje Außenfläche ber

£d)ale mit einer bünnen, oft nefeförmig burdjbrochenen ©d)id)t ber beweglichen Sflaffc umfleibef.
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„JEÖo an ber ^Perip^eite be« Sarfobenefoe«, tote toir ba« jartc ©etoebe nennen toollen, fid) mehrere

Gräben begegnen, bilben fid) au« ber ftetd nadjfließenben Subftanj oft breitere platten au«, von

benen toieber nad) mehreren Stiftungen neue Gräben ausgeben. 2Jetrad)tct man bie gäben genauer,

fo eilennt man in unb an benfelben ftrömenbe Äörndjen, toeldje, au« bem 3nneren ber Sdjale

t)crborfließenb, läng« ber gäben aicmlidj fdjnctt nad) ber5pertpl)cric tiorrücfen, amGnbe ber gäben

angelommen umlegen unb toieber jurüdeilen. 35a gleidjjeitig jebod) immer neue jtfigcldjcnmaffen

nafftrömen, fo jeigt fomit jeber gaben

einen l)in = unb einen rudlaufenben Strom.

3n ben breiten gäben, bie jarjlreife ßüget*

djen enthalten, laffen ftd) bie beiben Ströme

ftet« gleichzeitig erfennen, in ben feineren

jebod) , beren Surfmeffer oft geringer al«

ber ber Jfügeldjen ift, ftnb biefe feltener.

£iefelben erffeinen tjier auf nid)t im

inneren be« feinen Salinen gaben« ein»

gebettet, fonbern laufen auf ber Oberflädje

besfelben t)in. ßommt ein folerje« Äügeldjrn

auf feinem SBcge an eine 2beilung«ftelle

bc« gaben«, fo fteljt e« oft eine 3riMo.n3

füll, bi« c« ben einen ober ben anberen 2öeg

einfd}lägt. S3ei brüdenförmigen Sktbinbun»

gen ber gäben fließen aud) bie Äügeldjm

Don einem jum anberen über, unb ba be«

gegnet e« nid)t feiten, baß ein centrifugaler

Strom Don einem centripetaten erfaßt unb

jum Umfetjren gelungen toirb. 9lud) im

Su'neren eine« breiteren gabon« beobachtet

man juroeilen ein Stitlftef)en, ein Sftoan-

fen unb fdjließlife« Umfebren einzelner

flörperdjen.

„Sie gäben beftetjen au« einer äußerft

feinlörntgen ©runbmaffe. Gin Unterfd)icb

oon ^>aut unb 3nt)alt erjftirt au benfelben

nidjt. — SDie regelmäßig auf- unb abftei-

genbe SSetoegung ber ßügeldjen läßt ftf

nur erflären al« tjeröorgebraft bürde) ba«

-£>in« unb 3urüdftrömen *>er au« bem 3nnercn ber Sdjale ftammenben, fließenbem Söadj« ju

üergteidjenben, Ijomogenen tontraftilen Subftanj, toeldje in ber einen £älfte jebe« gaben« eine

centrifugate, in ber anberen eine centripetale Stiftung verfolgt unb natürlidj bie größeren

flügetdjen, toeldje un« allein oon ber ©egentoart einer foldjen Sktoegung in Äcnntni« fefcen,

mit fid) fütjrt.

„Stoßen bie gäben auf ib>em Söege an irgenb einen jur 9tar)rung braud)bar erffeinenben

Äörper, eine SteciHarie (einbettige Jticfcl^llge), einen fürjeren O«cittatoricnfaben, fo legen fie

fid) an benfelben au unb breiten fid) über u)m au«, inbem fie mit benachbarten aufainmcnfließen.

So bilben fie eine met)r ober weniger öollftänbige .§ütle um benfelben. 3n biefer, toie in ben

gäben, t)ört bie Strömung ber flügeldjen jefot auf. 2)ie gäben frümmen unb Oerfürjen fid),

fließen bei biefen SBetoegungcn immer mct)r ju einem bidjtcn Stety, ober ju breiteren platten

jufammen, bi« bie SJeute füt)renbe klaffe ber Sfatcnöffnung nah,e gelommeu ift unb fdjließlid)

9?rel>m« Ift txltbtn. S. «uflagt. X. 36

iförmlß* StBmie (Groml» ovlformli). 6O0moI Wrfliöfcert.
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in btefetbe jurürfgcjogen toirb. ©onj äfjnliche Grfdjeinungcn beobachtet man aud). toenn bie gäben

aus irgenb einem anbcrcn ©runbc fid) aurüctjieben. Sie regelmäßigen fiömdjenftröme fteben Ritt,

bie 5äben ftümmen fid), inbem fic bon bem fölafe, an bem fic fidj fcftgetjeftet tjatten, loslaffcn,

fließen fjäufigcr als öorfjer jufammen unb gelangen cnblid) als unförmliche, ^erfc^ter crganijcrj«

Subftanj ähnlich fetjenbe Waffe jur Sdjalcnöffnung, in njcldje fic langfam aufgenommen werben."

2icfe 33efd)rcibung ber öcränberlicbcn, fließenben gortfäfce, tueldje, einem 28urjelgeflccbt

gleidjcnb, ber ganjen fllaffe ben Warnen ber SBurjelf üßer (Rhizopoda) berfdjafft haben, ift in

allcn^ügeu mat)r. 2öir entnehmen alfo barauS, baß bei iljnen eine unb biefelbc formlofe Subftanj

für bie SBctucgung, (ftnäcjrung unb (£mpfinbung forgt. Sie öon fremben Körpern berührten ber»

änberlidjcn ftortfäfce jicfjcn fidj jufammen, fte werben als gfü^lfaben borgeftrerft. 3>a3 Waß ber

ömpftnbung, toelcfjc fic Oermitteln, fanu mau fid) allerbingS nid)t gering genug borftcllcn, inbem

mit ber SJereinfadjung ber ganjen Drganifation

fid) aud) bie örenjen jloifdjcn einer, roenn aud^

nod) fo fdnuadjen Gmpfinbung unb einer bloßen

9feijbarfeit bermifdjen. 3m 3™«"" ber Schale

unferer öromie ift aud) nur fontraltilc klaffe ent»

galten. GS pflegen bcränberlicbe iBlafenräume barin

aufzutreten, unb regelmäßig finbet man im Jpinter»

grunbe ber Schale einige fugclige ßeme, bie wohl

in näherer 5öejicf)uug jur 23crmcb,rung fterjen.

o«„ 9 ,
«».tu

»J^^gSt. * ®cx Gelegenheit hat, fidc) baS traut*»

bare Spiel beS ®romicnne|jfeS jeigen ju laffen, finbet

lcid)ter einen, mit bem Wifroffope Hat muten 5«unb, ber il)tu ein Dcriuanbtcä SBefen bc* füßen

SBafferS, bog Äapfcltl)ierd)cn (Aredia) jeigt. %m auSgcbilbeten 3"ftanbe ift e$ bon einer

braunen, unburd)fid)tigcn Schale umgeben, mit gewölbter Wfitfenfcite unb einer eingebrüeften,

aber mit mittlerer freisförmigen Wünbung berfetjeneu SBaucbJeite. Xai ©anje gleicht einem jier«

lidtjen SöSdjcn. 9luS ber Wünbung tritt ein Il)ctt beS 2öcid)förperS in furjen bcränbtrltcben

gortfäfcen fjerbor. Xtefer 2öeicb,förper fyat ben Söertt) einer 3etlc, inbem er immer einen Peru

mit Äernförpcrd)cn enthält, röärjrcnb baS GJcfjäufe ber 3cllt)aut cntfpridjt. 3unge (yrrmplau finb

burchfid)tig, fo baß man bie bcwcglidjen ProtoplaSmaförpcr gut beobachten fanu. HJlan nctii

alSbann auch, baß baS öchäufc erft nad) unb nad) aus einer gleichförmigen ßrunblage in ben

3uftanb übergeht, too cS aus lauter einzelnen braunen flörudjen ober gacetten ju beftehen fcheint.

Serfelbe tßljhfiolog, ben mir oben (S. 355) tion geroiffen Söorfommniffen auf ein feljr ent»

midclteS Seelenleben ber 3nfuforien fdjließcn tjörten, ift aud) geneigt, unferem Äapfelmefcn ein

Sollen unb ^anbcln \u beftitumten ;
J
, tue den jujufd)rcibcn. Gngelmann beobachtete, baß bei

ben in cinem2öaffcrtropfcu unter beut Wifroffope bcfrnblictjen 9lvceIIcn fiuftblädc^cu im Protoplasma

jum Jöorfcheine famen. Saburch rourben bie Slrcellen an bie Oberfläche beä 2öafferS gehoben.

Rubere fenften fief), inbem bie ÖJaeblafcu auö bem Öchäufc auSgeftoßen tourben. 2Bie gejagt,

glaubt unfer ^(upicLn} barin gemollte, jmedmäßige Vorgänge erbtiden \u bürfen, moraud auf

»eelifeljc @igenfd)aften bed Protoplasma \n fd)licßen fei. Vluct) hier ftnb mir anberer Meinung.

Wegen bie Itjatfadje, baß unter getoiffen Umftänbcn im flörper ber 3lrcellen unb ähnlichen ßcbe-

mefeu fidt) öasblafen bilbeu unb fo, baß beftimmte Sagen bed Vtörpcrs bamit erreicht roerben,

ift nichts ju fagen. ?lber fd)on ber öon Gngelmann nid)t überfetjene Umftanb, baß nicht nur in

ber ^roangälagc unter beut UWroffopc biefer 93organg ftattfinbet, foubern auch int Steien. h^ttc

eine meniger pljantaftifche Grflärung öcranlajfen muffen. JEÖir b.aben an bie Iljätigfeit ber fontraf«
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tilen 33tafen bcr 3nfuforien anjulnüpfen, beten 3lbf)ängigfeit bom Sauerftoff nadjgchriefen ift.

2lud) bie ©aöblafen ber ^reellen ftnb ftc^cr tooit rein djemiferjen IJroceffcn abhängig. 2ln bewußte

ober unbetoufcte Seelenregungen bürfen roit bobei mdjt benfen.

S3on ben 5lrcellen 31t ben narften Hmoeben ift nur ein Schritt, obfdjon bcrfelbe un§ über

bie gerjäuätragenben Söurjelfüjjer t)inauä bringt. 25urd)muftcrt man mit ftarfer 3)ergrö|erung

Sd)lamm auä fteljcnben

©eroäffern ober ben Salj

auS 9lufgüffen öctfd)ic=»

benftcr 9lrt, fo roirb ba3

eilige oft burd) Heine U*

benbc Sd)lcimflümpdjcii

gefeffelt, bie im ganzen

bem Söeidjförper in ber

Slrcclle gleichen. 3)ic

äufjcre Sd)id)t ift eine

burd)ftd)tige, glcidjföt»

mige Utaffe, im Hinteren

beftnben fidt) aujjcr bem

Kerne bicle feinere Körn*

djen. 3)ad Klümpdjen

läßt balb liicv, balb ba

einen Öortfaty gteidjfam

ausfliegen, in roeldje fid)

bie übrige Körpermaffe

nad)jict)t unb nadjgiefjt.

£0 roanft unb fdnoanlt

bie flüffige lUnne balb

nad) ber einen, balb nad) ber auberen SRidjtung Ijin unb uätnrt ftd) bon noct) Heineren organifdjen

Söefcn, roeldje in bao innere aufgenommen unb bon bem Protoplasma berbaut roerben.

n)r41fttöi«r4)fn (Anweb»). 600 mal D«tflt5feftt. \ unb k jeiflw ba»itlt* ltycr In t«.

änbtrtft (ScHall.

%n bie ©romien ali bie einfammerigen, b. t). mit einem einfachen <8eb,äufe berfefjenen SöurjeU

füfjer Monothalamiu, reiben fid) bie äufjerft jarjlrctcrjen bielfammerigen, bie Polythalamia. 3f)r

@e^äufc, meiftenä aus Aalt, bei einigen Sippen and) auä Kiefel befterjenb, fetjt ftd) auä

mehreren ober jar)lreid)en Kammern jufamnten, bie meift aud) äu&erltd) angebeutet ftnb. l'luä

ber berfdn'ebenen 9lrt ber ?lnorbnung unb Serbinbung geb,t bie äufjcrft berfcfjicbene t$orm bcr

Sdjale tjerbor. S3ei einigen 5Q'"dien liegen bie Kammern in geraber 2inie tjtnter einanber, bei

anberen bilben fte ein unregelmäßiges Konglomerat, bei ben meiften gleichen fte jierlidjcn Sdjneden*

Käufern. So fernen mir j. 33. bie foffile Guttulina communis mit nur wenigen ftd) bergröfjernben

Äammern einen Umgang bilben, tooburd) ba» Öanje etwa einer $elir. äljnlid) roirb. ©ine Ceffnung

311m Vluvtvitlc ber Orortfäjje ift nur an bcr testen Kammer ftdjtbar; im inneren ftnb jebod) bie

Kammern burd) ätmlidje Ceffnungcn berbunben.

Scrjr jicrlidje formen ergeben ftd) burd) fpiralige 2lnorbnung nad) ?lrt ber Uioutititcn unb

2lmmoniten, tote foldjeS beifpielätoeife bie ebenfalls fofftle Dendritina jeigt. 2lud) biefe Sippe

gehört 31t ber 2lbtf)cilung mit einer Ceffnung in ber legten Kammer. 3a^te^ T1"^ aotr f°WK
mo bie SBanbc aller Kammern bon feinen 2öd)ern burcbjbofjrt finb, auä benen bie beränberlidjen

36*
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ftortfäfce burdjtreten unb bon roeldjer eigenfdjaft ber ganjcn Stbtfjcilung aud) ber 9iame5oio=

miniferen (bon foramen, Oeffnung, £od}) gegeben ift.

fiöft man bie Äalffdjale borfidjtig in feb,r bcrbfinnter Säure auf, fo gelingt e§ mitunter, ca

2Beid)torper in botlftänbigem 3ufamntenr)ange ju erholten. 9Jcein tfoüege ft. 6. ScfjultK t:

öraj tjat mid) mit einem ouägejeid^neten Präparate befdjenft, toelc^ed nad) ber 3«d)nuiig M
^rofeffor Sötte un§ borliegt. £a3 ^Protoplasma füllt, toie mir fetjen, olle Kammern ou*, j::

grortfäfce unb feine gäben erftrerfen fid) bon Äammer 31t Äammer. 3n einer ßaramci il

aud) ein bcutlidjer ßem enthalten. 3n anberen hätten mürben mehrere ßerne beobachtet. Sil

©an.jc ift ntdt>t aU eine einem ^otypenftorfe bergleidjbare Kolonie, foubent alä ein Crganieir::

eine ^erfon an3ufct)en. (2>ic Slbbilbung auf 6. 56G.)

Söenn bon biefen 5poÜ)tt)alamien fedjäjetjnljunbert biä adjtjcTjntmnbert Birten bejdjritBen hl

foffile unb Icbenbe, fo mirb man fünftig biefe Saty bebeutenb rebuciren fönnen unb muffen, inia

» b

CuttuUna communis. a, b, c von B«I«bltbtnen Erit«n. «?f rfliBjjtrt. Dendrltlna elcgao«. a Bon bct €«Ut. b Bon bot*. Snjnr

fed) fdjon jefet tjerouSgeftettt tmt, bajj biele ber bermeintlidjen fetbjtänbigen Ärtenimb€#»

formen ftd) in JReifjen orbnen mit gan3 attmä$ttd)en Uebergängen. 3n ber ©röfje totrjjfeln f

Öefd)öpfe bon %. «Millimeter Surdjmeffer bis ju bem eines 3meittmlerftüdeS. Siefe epW:

formen gehören jebod) alle nur einer bonoelttidjen Samilie, ben «Rummuliten, an.

Heber Ofunborte unb 3)orfommen ber IebenbenSHono* unb ?Polbtljatamien fagtSJlay Sd}»!»-

„2)ie erftaunungSmürbigc Stenge bon 9lc)ijopobenf(^alen im SJccereSfanbe mancher Äüpcn bct

biete SBerounberer gefunben. 3anu§ sptanciuS jä^ltc im 3ar)rc 1739 mit |mlfe fdjtoaaVrJr:

gröfjerungen fcdjätaufenb in einer Unje Sanb bon Kimini am 9lbriatifd)en EJteere, unbb'Driij«

gab bie 3a$t berfelben in ber gleiten SDlenge antittenfanb auf 3,840,000 an. Son eiltet'

Heineren Sdjalen äu|erft reichen ©anbe bon ÜJlolo bi ©aeta fdneb id) mittels eines feinen

aUe über eine 3eb/nteltinie großen Äörndjen ab. 2)aS 3wrödgebliebene beftanb, wie titwM*

Vif et) c Untcrfudjung jeigte, etum 3ur einen #älfte auä rDofjler^altenen 9tr)ijopobenfc|alrn, f

anberen auS 33rud)ftüden mincralifdjcr unb organifdjer ©ubftanjen, ein SJerfjältniä, wic«*»'-

nad) b'Drbtgnb/3 Angaben faum irgcnbmo günftiger gefunben mirb. 3n einem @entigtfljn
aJllti

feinen Sanbeä jäb,lte id) fünft)unbert SJttjijopobenfdjalen, bas finb auf bie Unjc, ju breifei^
311

gercdjnet, 1,500,000. Sie 3ab,l b'Drbignb'S ift bemnad) ali meit übertrieben 3U befeiü^.

„$>at man ben 9teid)tt)um bei ÄüftcnfanbeS an ^olbtb.alamienf^alen erfannt, |oWf
na^e, unfern ber Äüfte auf bem ©runbc bc3 3)iecre8 nadt) lebenben (Jjemplaren 311 M* ?(

Slncona, mo im ^afen, mie längd ber nörblidjen fladtjen Äüftc ein ftctlcnmeife an foId§en Sd»' 111

fel)r reidjer 6anb ben SJcceresboben beberft, tjabe id) biä 3U 3man3ig 3u^ tief an bieten Sl'^

Heinere stetigen beafclben gefammett unb in ©läfcrn längere 3f't aufbematyrt; jeboct) nie t$

fid) auä bem Sobenfa^e ein Iebenbeö Itjier an ber 0la§manb fricdjcnb, unb bie llnterfucfjuns
tti

Sanbcd geigte, ba| nur menige ber 3at)lrcid) bort;anbenen Sdjaten nod) Scefte einer organi!^

Erfüllung enthielten. %U id) jebod) auf einer mit 2l(gen bebedten Reinen Selfeninfet \Mm
£afen nur menige Sufe unter ber Dberfläctje bes 9Boffer§, ja felbft an Stellen, bitjur^1

'*''

6bbe faft trorfen lagen, mit einem feinen 9Jefcc fdjabenb ftfd)te, bann burd) ed)Iämtncn bt*(t¥'

tenen ©emifdjcä bon tb,ierifd)en unb pflanjlit^en Sttjeiten baS Ieidjter Sugpenbirbore entfernte
uni
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ben übrigen Eanb im <SIafc ruhig flehen ließ, fafj ich fer}on nach einigen Stunben aahlreidje dtfyio*

$obcn an ben ©laswänben in bic §öf)e frieden, unb bic Unterfuehung beä SJobenS geigte faft

rolystoiiK-li» itrigillata. 2O0mal Dcigtofeut.

fämmttiche ^ol^atamien mit organifdjet (hfültung unb lebenb. STeljnltrfje Erfahrungen machte

id) auc^ &ci SBencbig. Sie Unterfuehung beä ßibofanbeä führte mir, auch ^cim berfelBe in einiger
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Entfernung bon bet ßüfte gefammclt toar, nie ein Ic&enbes t3|cmplar in bic $änbc, währenb bet

mit Sllgen burdjwachfene gagunenfdjlamm, nachbem er bon ben leicht serfefebaren organifeben

Sieften gereinigt war, mir zahlreiche lebenbe 9iotalicn, SJtilioliben unb 0romien lieferte. Sie

iR^ijopobcn beä ÜDteercä feheinen bemnach )u it)rcm Aufenthalte am liebften foldje Stellen ju mahlen,

wo ibnen buref) eine reiche Vegetation Sct)uj} bor bem Slnbrange ber Söcllen, unb ihren jarten

SBeWegungäorganen eine fixere Stäbe jum Slnheften geboten ift. £>ter finben fie juglcicb, an ben,

ben größeren unb Heineren Sccpflaujcn ftctö anbaftenben SJiatomen unb Snfuforien eine reichliche

Nahrung." 25er 2icbling*aufeutbalt fehr bieler Sßolbthalamien finb Schwämme aller Slrt, wo

ihnen Schub unb «Ra^rung^ufu^r in noch Ijöljerem SJtaße gewährt ftnb.

6^rcnbcrg tyat fdjon bor mehreren ^^rje^nten bicle -£>unbcrte bon Sdjlammproben unter*

fudjt, bie ihm bon allen 2)ceeren gefammclt worben Waren, unter anberen auch, au* ben Siefen uon

v'i<n tu-; jwölftaufenb ^rufj, bie bei ben öotfjuugen jur

.(tabellegung erreicht Würben. Sfaft regelmäßig bilben

bie ^olüt^alamienfc^alen babon einen bebeutenben *4ko=

centfab, wa« nach, ihrem maffenhaften Sorfommen an

feiebten Uferftelleu nicht beftemben fann. Ser berliner

gtofjc 9caturforfdjer fanb häufig in foldjen mit bem Sott;

emporgehobenen Schalen Stcftc beä weichen t^icrifeten

ADrperö unb glaubte barauä fdjließcn ju bärfen, baß

bic Ztym wirflict) „bort unten" lebten unb burd? ihre

maffenhafte Vermehrung an Drt unb Stelle jur allmäb/

lieben Auäglcid)ungberuntermeeri|ch.en2bälerbeitriigen.

$ic neueren forgfältigen Unterfuchungcn über bie

Siefen unb bic 33efdbaffent(cit beS Siefbobcne Ijaben bic

außerorbentliche 33etbciligung bcr^olbthalamicnfebalen

an ber iöilbung bess Üieficcjdjlammca bon ben arftifeben

bi* ju ben antarftifdjen 3onen beftätigt. Außer anberen

©attungen, bie einen geringeren ^hocentfah liefern, fommen befonberä Globigcrina unb Orbulina

in 23ctradjt, bie erftcren aus Äugeln bon 3imct)menbcr öröße jufammengefftjt, lehtere eine cinjtge

regelmäßige ffugel bilbenb. 3hre Sdjalcnieftc fommen über taufenbc bon Cuabratmcilcn bes

«Oceeresgrunbcs in folgen Staffen bor, baß fie einen charaftcriftifeben $auptbcftanbthcil bei

Schlammes bilben, fo baß man fd)led)thin bon ,,©lobtgcrinen«G>runb" unb „@lobigerincn.

Schlamm" fpricht.

2>tc 5iaturforfchcr ber Gtjallenger «ßrpebition haben biefem außerorbentlid) Wichtigen unb

intereffanten OJegenftanb ihre befonberc Slufmcrffamfeit gemibmet, unb fo berbanfen wir ben

Bemühungen befonber* ber Herren SJturraü unb 20. 2h»mfon bic Sluffchtüffe, über biete

ledere ber Verfammlung ber englifdhen flaturforfeber im #erbft 1876 SJiittbeilung macbje. Sil

laffen Xhomfon etwas weiter ausholen; er beridjtet:

„Sie mittlere Sicfc bes Cceans beträgt etwas über jweitaufcnb, wahrfdjcinlich gegen jwcitauitnb

fünfhunbert Sabcn. Gin grofjcr Sljeil beä ÜJlcercä ift etwas weniger tief, unb eine Siefe öon jtoeu

taufenb Ofaben fdjeint Tjöuflg ju fein. 2öo fie auf äWeitaufenbfünftuinbcrt bis breitaufeub gaben

fid) beläuft, hat man fleh Wohl untcrfccifdjc Ihalmulbcn ju benfen, mit Slusnahme be« nörblichen

Xh«le* bcö paeififchen Cccand, wo fid) ungeheuere Streden liefwafferä öon oft über breitaufent

3abcn befinben. (Hn großer Ztyil bcö sJlorbcns beö 2lttantifchen Cceane befi^t eine liefe hon

etwa jweitaufcnb Sabcu; hoch erftredt ftch ein mittlerer JRüden bon Sübgrönlanb an, ju Welchem
bie berfdnebenen Snfclgruppen unb ilanbc biä 3U Iriftan b'^lcunha unb wahrfdjeinlich barüber

hinauf gehören. 3m Sübatlantifdjen Dccan fällt biefer SJürfen, bie fogenannte SJoIphin » 2?anl

(Dolphin Ri.<e), ju ehren beö amcrifauifd)cu Schiffe^ weldjefi fie juerft bermaß, jeberfeit* jumeifi
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über breitaufcnb ftaben ob, unb biefe Vertiefungen laufen beutlid) ben Aren bon Sübamcrifa

unb Afrifa paxaUtl. 9hm ift biefer in allgcmeinften Umriffcn nad) feiner liefe d)arartcrifirte

SJteercebobcn mit gcmiffen Ablagerungen beberft. Ser gefammte Sceboben, fotocit ruir itm b>ben

fennen lernen, empfängt allmählich geroiffc Anhäufungen unb biefc bcrgröjjern fid) p »Übungen,
bie als bie 5el§fd)id)ten bcr 3ufunft anjufeben finb. Sie Geologie t>at uns gelehrt, baß baö

gefammte trodene üanb bon beute, mit Ausnahme gcmiffer bulfanifdjer ©efteine, au§ gefristeten,

cinft am 33oben beä Dlceres abgefegten Magern befielt. 2öir roiffen, bafj bie 2?eftanbtb,eile biefer

<5d)id)ten bi« ju einem gcmiffen 2Jtafje bon ber allmählichen 3ctftörung bed ßanbc« herrühren,

unb mir betrachten ben Ccean ali ben großen Semabrer unb SBieberbcrftcller be« Wiateriold,

Welche« fünftig Unfein unb tjeftlanbc bilben wirb, roenu bcr 2)tceresboben fief) einft einmal über

ben 3Jiecreöfpicgel erheben mirb. Sie

gefammte fläche bc« Sccgrunbcä

empfängt foldjc Ablagerungen, unb

ce mar eine bcr großen Aufgaben

ber Gfjallcugerfahrt, fcftjuftcllen,

au« roa« jene Abfätyc befterjeit, unter

Tocldjcn Jöcbinguugeu fic bor fid)

gehen, unb in roeldjem Vcrhältniffe

biefc neueren Ablagerungen ju beu

alten ftcljen, rocldjc bie feften 6in-

brürfc bilben. s
JJtit töüdficbt auf bie

angebeutetcu aUbefanntcn (frfchei»

nungen maren mir nicht erflaunt,

ju finben, bafj bie ßaubmürmer fid)

einige hunbert (engl.) ^Keilen rocit

hinein in ba« 9)cccr erftredten. Süir

fanben alfo lehmartige Sd)id)tcn unb

berfdjiebcne Ablagerungen, roeldjc Gi^ri». «n» orb«im^ s«r9rj&«t

fid) nad) bem ÜJcatcrialc, boumclchcm

fie herfamen, unterfd)ieben unb bie lleberrefte bon folchen lljtani enthielten, bie an ben Stellen

leben, mo bie Ablagerungen ju SBoben gefunfen roaren. flurj, mir fanben bi« ju einer gemiffen

Entfernung bom ßanbe fold)c Ablagerungen, mcldje jum größten 3:tjeilc aus jenem beftimmten

Äüftenmaterialc beftetjen.

„6d)on bor biclen 3ah™n» nod) D <> 1' ber Sonbirung beljuf« ber ßegung be« atlantifdjcn flabet«,

tjattc man in Erfahrung gebracht, bafj ein großer Ztyil bc« ©oben« be« nörblidjen 2b/ile« befl

Atlantifchen
s
3J(ccrc« au« einer Ablagerung bcftänbe, bic mir jejd unter bem tarnen be« Ölobi»

gerine n«Sd) lamme« fennen. Sie mirb gebtlbet au« ben Schalen fleiner öoraminiferen, borjug«»

meife bcr einen öattung Globigerina gehörig. $m trorfenen 3u ft flnbc hatte ber Schlamm unge»

fähr bas Auäfctjen eine« feinen Sago, unb bic fleinen, fid) bon cinanber ablöjenben Schalen jeigten,

bafj bic Ablagerung faft au«fd)ltefjlid) aus ihnen gebilbet murbc. üöenu man burd) eine befonbere

Vorrichtung etwa« tiefer liegenbe 3?obcnmaffe herauf fyottt, fanb e« fid), bafj bic ©lobigcrinen«

fdjalcn verbrochen unb fo ancinanber gebaden maren, bafj fic einen faft gleichförmigen Sd)lid

bilbeten. Sarin maren jebod) nod) biete uuberfehrte Schalen unb erfeunbarc Sd)alcnftüdc. Sie

ganje Utaffe beftanb faft nur au« foblenfaurem .ftalf, unb ba« einjige, möglid)crmcifc barau«

herüorgchenbc Öcftcin fönntc nur ein tfalf fein. 9Jcan fd)lofj alfo, bafj über eine meite Strcdc bc«

norbatlantifd)eu ©ebietc« unb übrr bicle anbere Ztyüe oer Erbobcrfläd)c foldjcr Jfalfftcin abge-

lagert morben fei. Anbere Beobachtungen jeigten, bafj bic tfreibe au« faft bcmfclbcn Utateriat

jufammengefc^t fei, unb bie Ucbereinftimmuug 3roifd)cn bcr nod) jefot fortbauernben Ablagerung
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unb ber tfreibe erfcfjien unabmeislid). 2öir Ratten toähtenb bet Üieife bc* Gf)affenger oft ©eleger»

tyil, btefe ßreibe Don heute herauf ju holen, unb bie un* immer befdjäftigenbe %xa$e mar eine fcor

betten, meld)e fdjon bor unjerer Slbreife aufgehellt roorben maren.

„2Bo leben biefe ©efdjöbfe? Sieben fic auf bem Secgrunbe ober leben fie an ber Obtxfiäär-,

bott roo nad) if)rem Xobe bie Schalen auf ben 33oben fallen? 23is in bie neuere 3*it Tjatte man

nur einige menige biefer SBefen an ber Oberfläche tebenb gefunben, unb ber allgemeine (Hnbruci

toar, bafj fie am ©runbe lebten, tuo man ihre Skalen fanb. Giner meiner 9tetfebegleiter.

9Jiurrat), menbete feine befonbere Slufmcrffamfeit ber SBcfdt)affcnr)eit bc§ bom 2Jcccre*bobcn herauf*

gegolten SJcatcriale« ju, feiner 3ufammenfcfcung unb ber ßrforfdmng ber Quellen, ton benrn c*

herrührt. 6r arbeitete foroot)l mit bem Schtebbne|e tote mit bem Sonbirungsatobarat unl) iam ]Z

einem beftimmten Sdjluffe, einem 9iefuttate, in roclchem mir bollftänbig mit ihm übereinftimmer_

3ieb,t man baä 9te£ an ber Oberfläche hin, unb nod) mehr, toenn man ti einige graben, ja fogar bt?

auf Imnbert gaben ftnfen lägt
, fo fangt man eine ungeheure SJtenge foldjer lebenber 3rorarnin:=

feren, roeldje ben ©lobigerinen»Schlamm bilben. 35ic ©lobigerinen felbft finb in bieten *Dteerm

äufjerft häufig, unb ihr d)arafteriftifd)e£ Slusfcljen ift böltig berfdjieben bon bem ber am @runte

liegenben Schalen, fo bafj nad) meiner Slnftdjt nid)t ber geringftc 3toeifel fein fann, bafj btfjf

Soraminiferen in ber 9tät)e ber Oberfläche leben, unb bafj bie ganje ben 9?oben aufammenfefcenk

©ctjalcnntaffc bon oben ftammt. 2>ie Schalen, mie mir fte om ©runbe finben, finb Heine aneir.

anber barfenbe Jlügetdjett, mit rauber Oberfläche unb mit mtfroffobifdjen ßöd)ern burd)bor)rt. 3b«

•Höhlung enthält eine rött)lid)e 3Haffc, bie man für bett Ueterreft be« tr)terifdt)en SeiBed halte:

geneigt mar. 9tn ber Oberfläche gefangen, hat bie ©lobigerine jmar biefelbe 5orm ber <5<fyih,

lefctere aber ift nicht meifj unb unburchftdjtig, fonbern boüfommen farblos unb burchftctjtig. 3t»v

*Bore ift bon einem fcdjSfcitigen fleinen SGÖaU umgeben, auf beffen (frfen je ein langer Stachel ni

erhebt, fo bafj bie Sdtjalc nad) allen Stiftungen bon Stacheln ftarrt, bie in bem SJtittetpunfte \rte.

Äammer jufammentreffen. 2)a* !ßrotoblaSma, bie lebenbe Subftauj ber ©lobigerinen, bringt ou?

ben Oeffnungcn heraus unb läuft längs ber dornen btö 3U beren Gnben, mo e* bie ihm begf$«

nenben 9tahrungstl)cild)en in fid) aufnimmt. 3)ie ©lobigerinen fd)cinen gerabe fo fdjrocr als Nu

SEÖaffer ju fein, inbem il)r ©eroid)t burd) Celtröpfdjcn in itjrem 3nneren ausgeglichen roirb. 6«

fehmimmen in TOoriaben an ber Oberfläche, mährenb bie abfterbenben 3nbibibuen 31t 93oben finfra.

2Beit man fte alfo in fo ungeheueren Mengen lebenb in ber 9lätje bes 2Bafferfbiegcls finbet, toätjreni

nie eine in biefem 3uftanbe am 93oben angetroffen toirb, fann toot)l nicht baran gcjmcifelt teerben.

bafj ber ©lobigerinen. Sdjlamm lebiglid) eine Anhäufung tobter 6d)alen ber an ber Cberflad;

ober in mäfjiger liefe lebenben SBefen ift. 2Benn ftd) bie« fo berhält, fotlte man erroarten, ba§ Uc

bon ihnen herrührenbe Ablagerung fid) fo meit erftredc, alä fie felbft borfommen. Sonbcrbar qcm;

ift bieS nid)t ber 3all, unb bieä ift eine ber mcrfroürbigften burd) bie @bauen8cra ^rbcbition ich'

geftellten 3$atfa$cn. ©ehen mir bis ju einer üuefe bon gegen jmeitaufenb Öaben, fo finb«Bir.

ba& bie Sdjalcn raie angefreffen unb gelblich auäfetjen, fte ftnb nid)t mehr fo meiß unbbuii«

fdjeinenb mic bon feid)tcrem ©rttnbe, unb bei einer liefe bott jmcitaufenbfünfhunbcrt (yabmutib

bariiber finbet man gar feine 6d)aten mehr, fonbern ber Söoben bcftefjt au« einem gleichförmtsta

rothen Schlamm ober Sdjlitf, ber feinen fohlenfaurcn Stall enthält. S?a nun ein fcf)r groB«

2heil beS Ccean« über jmeitaufcnb gaben tief ift, fo ift aud) maijrfdjeinlid) ber bei weitem größte

Jt)eil beä 3Jceercägrunbe« mit bem rothen Sdjlid unb ntdjt mit jenen ßalfbilbungen bebeett.

entftcht nun bie Ofrage, mie ift e« möglich, baß bie .ffalfablagerung bei einer genügen liefe bem

rothen Scr)ttcfc $la^ mad)te. Ot)ne ^rociffl hat °i e -Ralfablagerung nidjt ftattftnben fönnen, inbem

ber fohlenfaurc Äalf ber ©tobigerinen = Schalen auf bie eine ober anbere nod) nicht ülare 2Beife

aufgelöst mürbe. Sie« finbet beim Ueberfchrciten einer gemiffen liefe ftatt, unb mir haben nun

ben rothen Sflirf. 2Boher fontmt nun aber ber teuere? £cr rothe Sdjlid beftetjt au« fiefeU

faurem Ihon unb eifen. Siefc Äörper finben ftd; in biefer eigentümlichen ^ufammeufeifung
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burdjauS nid)t in anerfennenStoertb,er SJtenge in ben Sdjalen." 25odj toir geraten hier in chemifdje

Unterfudjungen, luelcfjc unS ju tocit bon unferem Ifjcma abführen, unb bie toir um fo toeniget

berfolgcn tootlen, als bie Urfadjen biefer (hrfdjeinung nod) lange tüdjt aufgehellt fmb. Wur fo biel

fei angebeutet, baß bei bet »Übung beS Sd)lideS bie gleichfalls foloffalen Mengen bon SimSfteinen

beteiligt ju fein fdjeinen, toeldje bon ben Waturforfdjern beS 6t)atlenger an ber Oberfläche aller

bon it)nen befahrenen Dceane angetroffen würben. SBir felbft fmb biefen 58imSfteinen in unferem

23crfe auch fdjon begegnet, im SJleerbufen bon Neapel, too toir fte faft alle mit Gntenmufdjeln

befetjt fanben (S. 61).

2SaS bie englifdjen iJlaturforfdjer ^infiditlid) ber 2}ett>eiligung ber Soraminifercn an ber

Gdjicfjtcnbilbung ber Crbc in großartigem SJtaßftabe nadjgetoiefen, ift eigentlich nur eine Söcftäti-

gung unb ßrtoeiterung ber fetjon oben ertoätmten Cntbecfungen unfereS G Urenberg. Sdjon er

erfannte bie große Uebereinftimmung bieler je^t lebenber Ororaminiferen mit benjenigen, toeldjc

baS SJtaterial ju ben Äreibeablagerungen geliefert unb fbrad) bon „lebenben ßreibett)ierd)en". 2)aS

mar in ben breißiger fahren eigentlich ein Sparaboron, ein rebolutionärer öebanfe, heute fmb toir

burdj bie Crntbecfung ber lebenben Sßentacriniten unb ©laSfehtoämmc (S. 446) ganj befreunbet

mit ib,m. 2öir haben gefetjen, toie ber £ötoenantb,eil an biefem Verlängern ber Äreibejeit bis in

bie öegentoait hinein unferen ^oltotrjalamien gebührt, toeldje jum Slufbau ber (hbrinbc mehr beige«

tragen hoben, als alle übrigen SPflanjen unb Ztyext aufammengenommen. S5ie mächtigen flogen«

lager, bie floraHenriffe unb «tolle unb bie ßnodjenlager an ber ftbirifchen flüfte fmb bei biefem

2lusfprud)e nicht bergeffen. SJenn nicht nur bon ben filurifdjen Äalfen an bis jur ftreibe haben

fie fidj an ber öabrifation beS *DtaterialeS ber (hbbefte betheiligt. Gbenfo beträchtlich ober nodj

beträchtlicher „pflegt ihre SRenge bei beuttidjer Erhaltung in beneoeänen (unteren) lertiär-Gfefteinen

31t fein, toobei man im ^Jarifcr Herfen einen 2Jcilioliten=ßalf, in Söeftfranfreidj einen Sllbeolincn»

ßalf unb enblid) in einer langen unb breiten längS beiben Seiten beS SJHttelmeereS bis In ben

£imalaba fortaietjenben 3one ben Wummuliten.flalf nad) 9thi30pobcn.Öefd)(ed)tern unterfd)ieben

hat, beren Sdmlenrcfte fie großenteils ober, ben legten inSbefonbere, mitunter ganj allein in einer

2Jtäd)tigfeit bon bielen hunbert Süßen aufammenfefcen." (Sronn.)

3m Stnljange ju ben goraminiferen haben toir nod) eines SDefenS ober eines tförperS au

gebenten, über beffen Watur feit feiner bor ertoa 3etm fahren erfolgten Gntberfung feine Einigung

unter ben SBeobadjtern unb JBeurtheilern au erjielen getoefen ift. 2öir meinen baS Eozoon, baS

ÜJlorgenrött)en»2:hier, wie eS in ber 3uberfidjt, baß eS ein SEbier ober toenigftenS ein orga»

nifdjeS SOBcfen fei, bon bem ßntbetfer 3)atofon genannt tourbe. 3)er Warne follte bebeuten, baß

eS baS ätteftc nunmeht befannte organifche SBefen fei unb baß mit ihm, nad) bem 2 taube unferer

Äenntniffe, gleidjfam bie 9Jlorgenrött)e ber organifdjen Schöpfung anbreche. 211S bie älteften ber

2)erfteinerungen führenben Schichten galten bie filurifcf>en ©efteine, eine Abteilung ber großen

©rniitoarfenformation. 3n ihr liegen bie Ueberrefte einer Xtytxütlt, tocldje, falls fie toirflidj bie

Uranfänge beS £ebenS repräfentirten, 2>artoinS 3been unb |>hpothefen über ben Raufen toerfen

mürben. „Söcnn meine Xtyoxit richtig", fagt 2)artoin, „fo mußten unbestreitbar fd)on bor

Ablagerung ber älteften filurifdjen Schichten cbenfo lange ober längere 3eiträume toie nad)h«

berfloffen, unb mußte bie ganje 6rboberfläd)e toäl)renb biefer ganj unbetannten 3^iwume
bon lebenben @efd)öpfen betoohnt getoefen fein." Wun ftanb eS unter ben Geologen allerbiugS

fdjon feft, baß bie unter ben filurifdjen Schichten liegenben, meift fehiefrigen öefteine urfprünglich

gleich ben berfteinerungführenben Formationen neptunifche Slbfä^e feien unb erft fpäter unter

ßintoirfung bon Seuer ifjre jejjige SJefchaffenfjeit angenommen hätten. 9tud) tonnte man annehmen,

baß jur 3eit ihrer erften Söilbung bie örbe fdjon eine organifdje Sebölferung hatte, aber man
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badjtc faum an bie SWöglichfeit, bie pofitiben Spuren babon aufoubeden. 35a§ festen nun in

frappanter Söcifc gefdjehen ju fein.

2ötr berbanfen biefe Gntbetfungen ber geologifdjen Äommiffion für Äanaba , unb fte betreffen

bte tief unter ben älteren filurifdjen ©efteinen liegenbe, minbeftenS jmanjigtaufenb fjuß bitfc

Sd)id)t, roeldje man bie untere laurcnjifdje Formation genannt ljat. Sie foloffale SDlaffe ljat ort

berfdjiebencn Stetten ein bcrfd)iebenattigcss 9lusfcf)en, obgleich fie offenbar bcffelben llrfprunges

ift. Slber d)cmifd)e unb medjanifdje Ginflüffe l)aben mancherlei Umänbcrungen hertorgerufen.

3ln einer Stelle nun glaubte SJarofon bn3 .£>erlommen beä ©cfteincS an einem fct)alenbilbenbcn

organifdjen Söefcn ju erfennen, unb ^rofeffor Garpcnter beftätigte burd) feinere Untcrfuduingtn.

baß ber Öunb uns mit einer foloffalcn gorm ber 9lbtb>ilung ber SBurjelfüßer befchenft b>be. Gr

gewann an günftigen, gut gcfdjtiffenen Stücfen bie Ucbcrjeugung, baß bie inaffent)afte SMlbung

eine tljierifdje, fagen mir lieber eine protiftiiAc

fei, unb baß baS fpätcr aufgefüllte unregelmäßige

.Ipöljlenföftem ben Kammern ber in.unferen 3)leerrn

lebenben ftoraminiferen entfprädje. 2>en amerifa=

nifdjcn ganj äl)nlid)e Sonnen bcS Eozoon finb in

ben entfpredjenben Schichten Söf)mcnS unb SBapern*

gefunben roorben.

3)or Älurjem (1876) ift nun bon einem ®c

fteinSfenner, -£>at)n, fct)r eingefjenb au*einanbti-

gefefet toorben, baß alle gröberen unb feineren, b«

©eftalt unb djemifdje Sefdjaffenhett bcS Eozoon

betreffenben S3ert)ältniffe fid) rein aus inineralogifd)=

djemifdjen Öcfefccn erllären ließen, unb alle« gegen

bie Annahme eine« lebenben SBcfeuS fprädje. Somit

ift bie 2lugelcgenl)cit aber uod) uidjt abgetfjan, inbem Xatofon neucftenS abermals bie organifdjc

9catur feines Eozoon berfochten l)at. 2üaS id) felbft an Präparaten unb ,-{ndjuungcn au* bn

$>interlaffcnfd)aft bon 3)laj Sdjultjc gefeljen habe, ber furj bor feinem borjeitigen 2obc fid; jfln

cingefjcub mit bem Eozoon bcfd)äftigte, fpridjt ebenfalls für ben organifdjen Urfprung.

Söir bürfen alfo an ber ftfiftenj beS Eozoon uod) fcftljaltcn. GS nürft baSfelbe einen borgen«

fdjimmer ber GrfcnntniS über bie Jöefdjaffenheit ber UrorganiSmcn unb jeigt unS jene Pinfa^
ber ficbeusberridjtungen unb ib,rer Subftrate, toeldje ganj mit unferen Beobachtungen an nab

lebenben 28efen unb mit ben Sorbcruugcn ber 2hcorie übercinftimmen. GS jeigt eine Gtö&«:

cnttbirfelung, meldje in biefer ©ruppe fpäter nid)t mieber borlam, ein Sdjtoanfen ber Srormuri

eine llnregelmäßigfeit, tocldjc bie 3lnt)änger ber SlbftammungSlehre nidit mit Unrecht in &

Slnnafjme beftärfen müffen, eS liege bariu ber Jtcim jum 3erfaft in Varietäten unb Sitten. 9

fetjt cnblid) baS <Dtorgcnrött)en«2:hi er eine ib,m ähnliche gleichzeitige fjauna borauS unbW ££

ben 93lid auf nod) tiefere formen unb nod) einfadjere formen hinüber, meldjc bis in bie

mart fid) erhalten Ijaben.

Ganabi!«f»TOoTflftitatbenBeleti(Eoioon r«nadun»e),

i^matilcttt Iutd)i«nitt. 9iatütUdje «tb&»

Gine jtoeite große Slbtb^eilung ber Söurjelfüfjer mirb aU 9tabiolaricu (Radiolaria)

^olt)tt)alamicn unb ib.rcm nädjften Sluljange entgegcngcftcUt. Xcr innere 9Bcid)förper berfel^0

beftel)t aui einer bon einer feften |)aut umfd)toffenen Äapfcl, entfjaltcnb Sarfobe, Slä^djen, fr^'

tropfen, tferne; unb aud) bie außerhalb ber itapfel beftnblidje Äörpcrfd)id)t enthält eine geringt"

ober größere «njab,! gelblicher gellen, jmifdjen unb über benen bie Sarlobe fid) »ttbreittt,
tta

über bie cigeutlidje Oberfläche ifjrc beränberlid)en Sortfäfee auöjuftrcden. 3)a8 äußert *
Äapjel befinbliche Protoplasma ftc^t burd) äußerft feine poren ber Äapfelljaut mit bem

gitized by Googl
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Protoplasma im 3ufammen1jang. S)" Öortpflan3ung geht bon ben fernen in bet flauet aus.

GS bilben ftch Schwärmer, tätige bureb «planen ber flauet frei werben. «Rur wenige Sippen biefer

burdj ihre Gentralfapfel dbarattertfirten 9tabiolarien ftnb ohne $arttbetle. Sitte übrigen fonberu

ftiefeltbeile ab, einige in Ororm tfolirter Nabeln unb Steine, bie meisten als ein 3ufammenhangen«

beS Sfelett in foncentrifcher, ftrahliger ober fugeliger Anorbnung. 2)ie 9)knnigfaltigfeit biefer

Äiefelffelctte ift eine wahrst überrafdjettbe unb bie Sauberfeit unb ^terltdjfcit biefer SMlbungen

überfteigt jebe Sorftettung. Söir befreit ein grofjeä SrolioWerf bon .{paetfel, worin nur biejenigen

föabiolarien befdjrieben finb, Welche ber Genannte binnen Wenigen SJtonaten im §afen unb in ber

Meerenge bon Wefftna fammelte unb beobachtete. Sie gehören au ber großen SJtengc 3arter burdt>

ftdjtiger SBefen, Welche frei fehwimmen unb fdhweben, au guten Stunben millionenmeife fidh an ber

Oberfläche galten, unb beren @rfdheinen oiel bon Strömungen unb SBtnben abfängt. Vhir einzelne

finb als blaffe, burchfdjeinenbe Äörperdjen auffattenb, bie meiften entbedt man erft, wenn

man im 2Irbeitdjimmer ben mit bem feinen 9lejjc bon ber SJteereSoberflädbe gefchöpften Auftrieb

forgfältig unterfudjt. SDic Söcidhtbeile ber Shicrdjen, inSbefonbere tt)rc Sarfobemaffc, ftnb aber

fo aart unb empfinblid), bafj baS blofje SJurchflicfjcn bes SÖafferS burd) baS 9le& fte töbtet.

Audb bie aJtccre ber jüngeren Urjeit waren bon ben föabiotarien bebölfert. 3ab/lrcidje Sonnen

ihrer öehäufe finben fidh neben ben ^olbtbalamien in ben ficilifdjen ßreibemcrgeln; in größter

«Waffe finb ihrellcberrefte aber in einer über taufenb3ujj mächtigen Ablagerung auf Barbabos bon

(Ahrenberg nadjgewiefen.

lieber baS SJorfommen ber SRabiolarien an anberen Drten ber heutigen «Dtecrc, aujjcr bei

«Mefftna, Ratten wir bisher nur bereinjelte Angaben. Unb wieberum hat bie Gbatlenger«ejpebition

ein neueä weites Sicht barüber berbreitet. 3m Anfdjluffe an ben Bericht über bie Soraminiferen

fagt ikhj bille Sbomfon: „2ie9tabiolaricn berhalten udj in ihrem 33orfommcn etwas anberS als*

bie Soraminiferen. SSenn nämlich. baS 9iejj in einer Üiefe bon taufenb graben baS ÜJtcer burd)»

ftreicht, wädjft bie ;{at)i ber Üiabiolaricn, unb bie Snbibibucu ber Arten, welche auch an ber Ober*

flädje leben, ftnb gtö&cr. Auch fteHen ftdh bielc Srormcn erft bei biefer liefe ein, welche oben ganj

fehlen. SBir nehmen baher wohl mit 9icd)t an, bafj bie föabiolaricn in allen liefen lebm, auch

in ben größten, bie mitunter fich auf fünf (englifche Steilen) belaufen. 2Jlan berfteht nun, ba&

bie auf biefe Art lebenbeu äöefen beträd)tlidj 31t ben Sdjichtenbilbungcn am SJtecreSgruube bei*

tragen. Jffiir fanben fogar eine Ablagerung, welche sJHurrab, als ,,9iabiolaiien« Schlamm"

bezeichnete, ba fie faft gauj aus Sleften bcrfelben beftanb. Sic Schalen ber tJorammiferen, welche

nur in ber'Jtähe ber Dberflädje leben, fdjeinen, Wie man ftcb aus ber früheren 2 arftellung erinnern

wirb, ganj aufgclöft ju werben, ehe fie bie grofjcn Siefen erreichen; ber rothe Schlid, mag er nun

bon wo immer herfommen, lagert fidh wie gewöhnlich ab; nun ftnb bie ©ebäufe ber burcö alle

Siefen hinbureb lebenben 9cabiolarien fo aahlretdj, bajj alle übrigen Beftanbtheile beS Soben« bon

ihnen bebedt werben. Aber biefe ftabtolarienfchidht lontmt nur in ben äufjerften Siefen beS Dceana

bor, bilbet alfo feine aufammenhängenben Sager".

Sei ber aujjerorbcntlidben SBichtigfeit beS SicffeelebenS unb ber Ablagerungen in ben 3HeereS*

grünben fittb gerabe hier auch einige «Dtittbeilungen über bie ÜReereStemperatur, bei welcher jenes

berborgene Sehen fortgtimmt, am s
Jlla&e. Shomfon fafet bie Beobachtungen aufammen: „Sie

Scmperatur in ber Siefc bon atoettaufenbfünfhunbert gaben ift fehr uiebrig. lieber ber ganaen

liefe beS *pacififchen unb beS Atlantifdjen DceanS unb benjenigen Shetlen ber Sübfee, wo wir

Beobachtungen aufteilten, erbebt fidh bie Scmperatur gewöhnlid) etwas über ben ($efrierpunft.

3n ben tDtulben ftnft fie an einigen Stellen bietlcidht gana bis in bie «Habe beS @efricrpunlteS,

unb an bielleicht awei Stellen beS Attantifd}en unb Stillen 3JieercS finben wir baS 2Baffer bis etwas

unter ben 9lullpunft erfältet. Cber^alb ber Erhebungen, bon welchen ftdh bie Bulben abfenfen,

ift bie Semperatur etwas höher; bie allgctncine Siegel ift aber, ba& auf bem ©runbe beS Stillen

unb AtlantifcbcnDccanS fie nicht über awei bis brei @rab fteigt, alfo etwas oberhalb beS ©efrier.
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punfteS fteljt. Unterfucfjt man bie SBarmetterhältniffe eines großen WeereS, Wie etwa beS 3ttan.

tifcfjen bon ber Oberfläche an bis jumßkunbe, fo nimmt man ein altmähliches galten wab,r. %n

ber Oberfläche hängt bie #öf)e ber SBätme Don ber Satjregjeit, ber Söreite, bon ber Stärfe ber

baS SSaffer unmittelbar treffenbcn Sonnenrnfee ab. S)te 23ärme nimmt batjer oft fcljr fcrmett bis

ju einer gemiffcn, nicht großen liefe ab unb fällt bann jtemlich berhältniSmäjjig unb gleichförmig

bis jur liefe bon fünffjunbert gaben, wo etwa fünfunbbierjig @rab gewöhnlich fmb. S5on ba an faßt

bie 2emperatur fehr langfam bis nahe jum ©efrtcrpunft. 3lm ©runbe beS SJteereS t)crtfct)t alw eine

fchr gleichmäßige, aber auch fch* nicbrige

Temperatur", unb bon biefer @leichmäf&igfcit

hängt natürlich auch bie einförmigfeit beS

TieffeelebenS ab. (Sine (Srflärung biefer nie«

brigen SBaffertemperatur glaubt ber engüfdje

Waturforfdjer in ber Ungleichheit ber 93er-

bampfung auf ber nörblidjen unb fübtidjen

6rbhälfte ju finben. 6* fdjeint, baß im ftor.

ben ungleich met)r Söaffer berbampft, als burdj

bie 9tieberfdjläge erfcfct wirb, wätjrenb auf ber

füblichen ^>albfugel bie Skrbampfung fo weit

bon ben 9tieberfcb,lägen äbertroffen wirb, baß

ein ununterbrochener Abfluß falten SBaffer«

nach ber nörblichcn £emifphäre ftattfinben

muß. 3nbcffen fennen wir bie unterfeeijdjcn

falten Strömungen ber füblichen Cceane im

befonbercn noch biet ju wenig. Sine etwas

genauere ÄeuntniS beftfccn mir nur über geroiffe

norb»fübliche Äälteftröme beS GiSmeereS unb

beS 3ltlantifchen OceaneS, rocldje norbifdjcS

unterfeeifcheS Ihierteben roeit in bie feichteren,

gemäßigteren *Dtecreöftric^e funeinfRieben, je«

boch nicht im Stanbe fmb, bie SBohUfjaten

ber nach Horben gerichteten Steige beS @olf»

ftromeS aufeutjeben.

8itt<rtfcttc4cn (CUilirullaa elegna}. 350mal wrfliJfccrt

GS gibt im fügen SSaffet ziemlich biete

mifroffopifche Organismen, nacft ober mit

ftarrem fiefeligen ober einem aus biegfamcm

Stoffe befteljenben @et)äufe, welche in ihrem

ganjen 3luSfef)en an bie 9tabtolarien erinnern

unb roirflieh bon einigen ftoturforfchern „SüßWaffer.töabiolaricn" genannt worben fmb.

SOIeill allen unter biefcm Hamen jujammengeftellten Söcfen feljlt bie für bie echten Slabiolarien

charafteriftifche Siuncnfapfel. viu 23cifptcl wäfjlen mir baS jicrlidje @itterthicrchcn. 2cr

Süeichförper mitßern unb beränberlicheu gortfäUeu baut fich als öeljäuä eine gefenfterte Oerjlfugel,

Welche mittels eineS StieteS irgenbmo fcftmächft. GS liebt als Aufenthaltsort fteinere fteljenbe,

fcfjattige öewäffer, Welche im «Sperbftc bon ben fallenben blättern erfüllt werben. Öreef, bem wir

eine genauere Skjchreibung biefer unb berwanbter gönnen berbanfen, macht barauf aufmerffam,

baß fchr fjäufig baa urfprüttglich auf einem fremben ©egenftanbe angefiebelte öittertljier einen
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ober mehrere SIrtgenoffen tragt, unb möd)te biefe 3Ttt Don ©efettigfeit ober ßoloniebilbung ntdjt

für bloßen 3"fan galten.

SJtan fennt eine jmeifadje öortpflanaung bet Clathrulina. 3m erflen Salle tljeilt fid) bet

3Beid)!örper innerhalb bet OJitterfugel in J»ei Hälften. Sie eine bleibt im Sefifc beä GJeljäufeS,

bie anbere btängt fid) butd) eine bet 9Jhfd)en b>tau« unb toerroanbelt fid) nad) »erlauf etwa einet

Stunbe burd) 3lu§fd)eibung toon Schale unb Stiel au8 bem nadten 3uftanbe in bie tooHtommene

Clathrulina. Öerabe bei biefer Slrt bet Söermeljrung mag eS ^äuftg öortommen, bafj bie au§»

toanbernbe $älfte ftt^ auf bet TDtutterrjälfte feftfefct.

3m anbeten Satte gibt bet 28eid)förper ba8 SHaterial ju einet größeren 9Inja^t, adjt bi8

je^n, öon Stljcilfpröfjlingen, bie fid) innerhalb bet ©itterfugel je mit einet Ratten glitte umgeben,

bann au8 biefet auäfdjlüpfen unb bie ©ittetfugel berlaffen. Sie fmb nun mit Söimperorganen

öerfet)en, bod) bauett baö Sdnoärmftabium nidjt lange.

Gntroeber im unmittelbaren 9lnr)angc ju ben SBurjelfüfjem obet menigftenS nar)e bei ifynen

ftnbct jeijt getuötinlicf) ein 2f)ierd)en feinen h;ftcmctifdf>en Spiafc, baS öon Luden leudjtcnben SJteereä«

beroot)nern für fid) attein ben fpectcttfn tarnen 2eud)ttt)ierd)en (Xoctiluca) erhalten. Gö ift

eine föfiijopobe, aber eine nad) innen gefeilte, ba3 b,eif$t eine

foldje, too bie öeränberlidjen gortfäjje fiel) im 3nneren be3 äufjer*

lief) glatten, nietenfötmigen Äörpcrä öerjroeigen. 33on einet Gin«

budjtung be§ Äörperä au« erftreeft fid) ein betoeglidje« geifelförmt»

ge3 Organ tjeröor, womit baä Söefen rubett. %n biefet Stelle ift

aud) eine 2Jtünbung, burd) toeldje bie
s
]tat)rung3ftoffe in ba£ innete

öeränberlidje Sartobencjj aufgenommen merben. 3d) t)abe an

einem anbeten Orte auf bie öottfommene Ucbeieinftimmung biefeä

öeiänberlid)en Uiefcea mit bem Grnäl)rung8apparat eines ber merl«

»ürbigften ed)ten 3nfuforien (Trachelius ovum) ^ingetniefen.
Seu * ,,

*iw^V«S"
m'11*,i,t)

©Wid) hinter bet GingangSöffnung finbet fid) eine größere 2lnt)äufung

Don Satfobe, öon meldjet aud fid) Sottfäfce, toeldje öielfad) fid) öetjroeigen unb öerbinben, burd)

ben ganjen 3*Henraum fid) erftteden, um eublid) mit ben immet feinet roerbenben 3*oeigeld)en an

ber flötpertoanbung fid) anheften. 3n biefeä ÜRefo, toeldjed in 5otm unb Verhalten öon bem

SprotopIaSmanefc einer ^flanjenjeUe nidjt ju unterfdjeiben, toitb bie 9tar)rung aufgenommen, fie

muß mit bet fie umflie&enben flttaffe roanbetn unb mirb öon jener öerbaut.

G3 gibt meutere formen obet Sitten bet Woctiluceen in ben Beeten ber gemäßigten unb

Reißen 3onen. Sie etfdjeinen meift in ungeheueren Mengen, fo baß fie mitunter auf meite Streden

eine bei Sage rötljlidj auSfeljenbe Obcrflädjenfdjidjt bilben. 33et Stadjt lenkten ftc pljoäpfjorifd)

unb 3toar untet benfelben Gtfdjeinungen, toie anbere ßeudjttb^iete. Gttegung beä SBafferä unb

Reibung ib^tet tfötöei fteigert bie fieudjtftaft.

Sdjon jene edjten 2Butjelfü§et, bon benen oben bie 9tebe gemefen, toie einft bie Sdjmfimme,

hietben tion einer 9lnjat)l bebeutenbet91atutfotfd)ef unfetetlage nid)t meb>
f
üt edjte Xtyext gehalten.

35ie Sleijbatfcit bet Satfobe genügt iljnen nidjt, um biefen SBefen eine teenn aud) nod) fo toiujige

Seele jujufd)teiben, butd) beren £l)ätigfcit bie JRl^ijoboben fid) über bie medjanifdje SReijbatleit ber

2Jtunofcn erhöben, aöäte ti un« geftattet, bie 2ebenä» unb Gnttt)idclung§gefd)id)te betOtganiSmcn«

gtuppe bet Sdjletmpil.u (Myxomycctcs) notjufüb^ten, beten rocnigftenä bormiegenb pflan^lidjc

Statur bisher roeuig angefodjten »ourbe, fo mürben mit babei Protoplasma «3uftänben begegnen, in

benen fid) alle jene Gtfd)cinungen bet üetüubetlidjen Sortfä^e ber SBuraelfü&er wicberljolen.
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3u folgen Söefen uon berbtaffenben ßcnnjcidjen unb jwetfelljaftcm (Stjarafter fü^rt fowotjl

bas folgerichtige 9iad)benfen über bie Urjatfadjen, aus Weldjcn fid) bic bic heutige 3ootogie unb

SBotanif berjerrfdjenbe Slbftammungslerjre erhoben bat. alä auch bic Don ^Meinungen t>öllig unab-

l)ängige birefte ^Beobachtung. 3n allen , ben ftabiolarien unb «Polütbalamien fid^ anfdjlie&enben

Söurjclfüfecrrt fommt ein Organismus, bas ift ein aus Dcrfdjiebcnen Ivetten ober Organen jufam«

mengefejjter Körper, tueim aud) n od) fo einfach, baburd) ju Stanbe, bafc in ber Sarfobemaffe

SBläsdieu unb befonbere Äerne enthalten finb. ds mujj ober, fo paraboj es Hingt, Organismen

or)ne Organe gegeben hoben, unb es gibt beren aud) in SRenge. gür biefe „Organismen otjne

Crnngitüt«!* Ur|*ltimtefWn (Protomyx« mriiiüia). HOmal

Organe, Weldje in botlfommcn ausgebilbetem 3uftanbe einen frei beweglichen, narften, noltfommen

ftrufturlofen unb [autogenen Sarfobeförpcr bilben", rjat il;v SJconograpljift .{paerfet ben Flamen

ber 2)con crett öorgefcblagcn. Irojj itjrer 6infacr)r)eit gelten fie bodj im 3tufifet)en, Vht ber SBeräfte»

Iung ber Scbetnfüfjcben, in ber ßntmitfelung unb ßebenäweife fo auseinanber, bafi nicht weniger

/ als fieben Sippen, freiließ faft alle mit nur einer 3lrt, unterfdjieben werben fonnten. 2öir baben

eine beliebige herausgenommen, bas orangcrotlje UrfdjleimWcfen (Protomyxa aurantiaca),

öon ^a ecl et an ber ffüfte ber fanarifeben 3nfct ßanjarote entberft, ein einfaebfter formlofer
s
J$roto*

plasmatörper, Welcher ueräftcltc unb mit einanber tierfdjmeljenbe Sdjeinfiifjcben treibt.

Sötr würben und mit JRedjt ben Söorwurf, bie ©renken bcS „Itjierlebene" ju überfcrjreiten,

jujie^en, Wollten wir närjer auf bie ficbcnscrfefjeinungen biefer SBefen eingeben. Slber bis ju

ihnen tjin mußten wir uns burcr) bic ßabtprinttje ber nieberen 2^icrwelt burefjarbeiten. 3n bem

Silbe ber Protomyxa aurantmea ftrablt uns einSümbol entgegen, eine, wenn aud) mifrofTopijdjc

Sonne, Welche ben $fab burdi ben (rntwidelungsgang ber gefamiutcn organifdjen SBelt erleuchtet,

ein Symbol ber größten Einfachheit auglcict) unb ber 3Jlöglid)fcit ber aHfeitigften Slusbilbung unb

SerboUfbmmnung.

)gle
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bc« $cljnten 33anbc6.

Aeanthoccphali 138.

Acanthocercus Ii*.

Acephala 340.

Accnv bullata 306.

Achatina 236.
— Immaculata 237.
— lubrica 237.
— manritiana 237.
— perdix 237.

9(<&atf<6iiecff 236.

Stcifutibm 255.

»cinetm 558.

%I<x\<ptdt 238.

Actiniä eflfoet* 480.
— eqnlna 479.
— mesembryanthcmura 470.

3(ctinten 477.

Actinoloba dianthu« 477.

Adamaia palüata 19.

Aega spongiophila 528.

Sltolibibtn 31 5.

Aeolia 317.— alba 318.
— Drummondü 318.
— papilloxa 317.
— punctata 316.

Slftertafcf« 17.

Alcyonaria 494.

Alcyonium 494.

Alecto 443.— verrucosa 443.

Amarucinm densum 415.

9(mmomtcn 218.

Ammonites 218.

3tnittten*horn 218.

Slmwbf it 563.
Amphicora 81.

Autphidctus cordatua 437.

Amphipeplea glutinös« 245.

Amphipoda 33.

«mi>Wvebcn 35.

Amphistomum snbclavatom 164.

Amphitricha 5 17.

Ampullaria 255.
Anceus 39.

^ 273.

5Incittfii 273.
Ancorinellidae 530.

Ancula cristata 314.

Ancylus 245.— lactutris 246.
Anela.smft squalicola 62.

Anguillula acctl 121.
— glutini» 121.
— tritlci 123.

anferfcbmämtne 530.

Anodonta anatina 339.
— cellensis 360.
— cyguca 360.

Anomia ephippium 409.

Anomnra 17.

Anopla 144.

Anoplodium 150.

Antcdon rosaceu* 446.

Anthca coreus 477.

Anthocotyle merluccii 158.

Antinoe Strsii 84.

anttixitlwcetn 4f5.

Antipathes 485.
Aphrodite aculeata 70.

Aphroditea 70.

apioctittttett 446.

Aplysia 311.— depilans 310.
Aporrhais pea pelicani 290.
Apus 45.
— cancriformis 46.

Aredia vulgaris 562.
Amiia fragilis 73.

Arenicola piscatorum 72.

Argiopc 101.

Argonauta Argo 202.

Mrflultbtn 57.

Argulua foliaceus 57.

Arion empiricorum 239.— horten*!* 228.
— tencllus 228.
Armadillidium 38.

Armadillo officinarum 38.

»rmfu&er 98.

Artemia Muhlhauscnii 44.
— Oudneyi 41.

— aalina 41. 44.

Ascaltis botryoides 523.

Ascarb lumbrieoides 127.

Ascaris niystax 127.

— nigrovenosa 123.

Ascetta clathrus 523.

Ascidia intestinalis 4 1 1.

— microrostnua 411.

Ascidiae 412.

2l«cibitn412.-Ä414
— äufammcngtftfcte 414.

Asconc» 523.

AsclUna 38.

Asellus aquaticus 38.

Aspergillum 380.

A*pidoga»tcr conchicola 158.

^Üclftcbie 37.

riffeln 37.

Astacina 24.

Astacus fluviatili» 2. 24.

— marinus 25.
— megaloeephala 127.

— saxatilis 25.

Asteracanthion Mülleri 443.

— roseum 439.
— rubena 439.
— tonuispinum 439.

Asteriae 439.

Ast. rias 439.
— arenicola 440.
— aurantiaca 440.

Asteriscu* verruculntus 439.

Asteronyx Loveni 440.

Asthenosoma hystrix 438.

Astraea 493.
— pallida 493.

Afltraeaceao 486.

Astroides calycularia 486.

Atlanta 299.
— Kerandrenii 300.
— Peronii 300.

Atlanten 299.

2lufsju{tt(>ifreben 544.

Aulacostomum gulo 95.

Aorclia aurita 456.

Auricnla coniformis 241.
— Judae 241.
— minima 241.
— myo&oiis 241.
— nitens24l.
— scarabni 241.
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SturicHlacctn 241.

auöi^iiittidtnecft 295.

Stuft« , flcmcine 397.
— »irflintfcfje 408.

Autolvtu« cornutus 86.

Avicula meleagrina 389.

'jlrtnfdjivanim r>20.

Axiuella polypoide* 520.

93abcfdjtt>ämmt 531.

9?abfi<tonxunm 532.

©ärtnftfb« 24.

«5unid>tnfd)n«fe, Qtmtmt 316.

«alantn 62.

Ui>lunid<ie 62.

Balantiutn 331,.

Baianus balanoldcs 62.

— paittacus 62.

— tintinnabulum 62.

SBanbwürm« 165.

Sbanbjüngltr 285.

«awbjüfecr 220.

25aumforalle f &fHgt 490.

©aumi'cbntrff 235.

SBcdxridJiittfe . abafftu&te 309.

93elemnittn219.
BelemniUi219.
SBernbarbrttb« 19.

S3trnftcinid)ne<ft 237.

SBirnenfchitfdc 282.

SHldjoiemü&t 273.

SMätterfiemtr 340.

93la|fiurägcv, »pfirtt^igct 466.

SBlaHactinitn 4t3.

Slattfüfttr 41.

«latifrcbfe 23.

SBIaujdjncrft 270.

5BIumtnlbttrd|«n 113.

»lutcatl 91.
— btutiAcr 94.
— mfbuinifdjet 94.
— offkintutr 94.

— unflariiAer 94.

S?6rftntbiftdKn 554.

2*o«,<nrrabbt 11.

3?oatnfrabbtn 10.

Bohadachia 424.

»ob,rmuf*cl 371.

SBobrfdjroamm 538.

BonelHa viridis 114.

Bopyrinl

^orfitntüümtr 08.

Bolhrioccphalus cordattis 173.
— latus 173.

Botryllua albicans 415.

«ouautt 29.

Bourgetticrinua 446.

Brachiella 59.

BracMopod» 98.

Branchiupoda 40.

Bnutchipus diaphanua 41.

— ferox 44.
— (iruWi 42.

— medius 44.
— aalinu» 41.

— Sihacfferi 44.

— spinosu» 44.

Bryozoa 17;").

S?n>ojetn 175.

S?amcn»frjfldjni5.

$itccinib<n 274.
Buccinum unditum 274.
Bulimus aeatus 236.
— decolUtua 236.
— derelictus 229.
— haemastomus 236.
— aporadicus 229.

aMtflacttn 306.
Bunodes gemmacea 477
Bursaria 554.

Bythotrepbea 48.

CT.

flalamben 55.

Calappa granulata 14.

Calciapongiae 521.

Caligus 58.

Oalmar, atmeincr 208.
Calveria 438.
Calymene 51.

Culyptraea 264.
Cancer pagurua 12.

Caprella 37.

Capulida« 264.
Capulua hungaricus 264.
Carcheaium 549.

Carduus inacnas 11.

(5arbiac«n 381.

Cardium 381.— echinatotn 382.
— cdulc 383.
— ruaticnm 382.

Caridina 27.

Carinaria 301.

Carychium 241.
Caryophyllaeus 174.

Caasi» 289.
— cornuta 290.
Caulastraea furcata 475.

(? t(tceauf 29.

Cepbalophora 220.

('rpbalovebfii, adjlfüfeijjt 192.

Octcarien 161.

Ocritbium 268.

Cerithiutn truncatum 269.

Ostode» 165.

Cestum veneria 453.

Cetochilus australis 55.

Cbactogaster diaphanus 90.

Chaetopoda 68.

Obätepttrfn 74.

Chaetopterida 74.

Chaetopterus pergamentaccus 74.

— variopedatus 74.

Chelura terebrans 35.

Chevreuliua 412.
Cliilodon 554.

Obileftenifn 179.

Chiton elegans 297.
— marginatu* 298.

Chitonidac 297.
Chondroaia 535.

Chrysaora occllata 455.

Cirrinatium concrescens 415.
Cirripedia 60.

Cladovera 46.

Olatowtn 46.

Clado. ora <ae>pitosa 492,

Cladonctna 45*.

Clathria moriwa 53.S.

Clathrulina 573.
Clausilia 238.— almissana 238.
— parvula 229.
Ciavagella 3ö0.

Clavatella prolifera 457.
ClaveUina lepaditonnis 414.
Cleodora 327.
Clepsine 96.

Clepsinea 96.

(Mio, norbifd)« 380.

CUo borealia 330.
— flarescena 330.

Olioibtm 330.

tftomtnitn 73.

Clypeaater 435.
Clypeastridae 435.
Cochlorine hainata 63.

l!«Unt«aten 450.
Co«nurua 171.

Comatula mediterrane» 446.
— rosacea 446.
Conochilus 1 13.

Conoidea 2?i3.

Conus cedonulli 283.
— marmoratus 284.
— textilia 284.
Convoluta i>aradoxa 149.

Copcpoda 55.

Curalliutn rubrum 500.

(5oricjtbm 55.

Coronula balaenaria 62.

Corymorpha nutans 459.

Crambactis arabica }>_'.

Urangon, gcmrinrr27.
Crangon vulgaris 27.

Crania 104.

— anomala 105.

Creaeia 327.

Ovtwtte 27.

Crinoidea 444.

Criodrilu» lacuurn 89.

Crbtatella 178.

Ctenobranchiata 258.

Ctenophora 452.

Cucullanua elegana 129.

Cucuinaria doliolum 422.
— Hyndmanni 422.

Cyamua 37.

Cyanea capillata 457.

Cyclas Cornea 369.
— rivicola 369.

Cyclatella annelidicola 156.

OtKlppibm 55.

Cyclops 54.

Cyclostoma elegans 254.

Otttlcilomfn 179.

Cyclostotnidae 254.

Cydippe 453.

Cylichna truncata 309.

Cymbium aethiopicum 272.

Cyinbulia 328.

Opmbuliacctrt 328.

Cymothoadae 39.

Cyphonaute» 175.

Cypraea 285.
— moneta 286.
— tigri«2>6.

Cvpridina 50.

Cypria 50.

Cysticercus 169.

— faaciolariA 171.
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Wamtmxrjeicbmf. 57?

Cysticercus tenuieollla 171.

Cythere* maculata 343.

Dftctyloeotylo polkchii 158.

Daphnia 48.

Tar bmbcit 4C.

Decapod* (Gtpbalopoben) 2QjL
Decapod* (.Jtreb je) 7.

$>ecffietnet 306,
Delpbinala 224.
Dendritin* [>63.

Dendrocoela 151.
Dendronotus arborescens 316.
Dendrophyllia ramea 486. 490.

Dentaliam vulgare 333.

Deimactbinen 532.
Desroacidon 53tL
I »indem a balaenaris C2.

Dibranchiata 122.
Dicbelcstina 58.

Didemnum cereum 415.
Dlrayaria 344.

$>imt>arier 344.
Dinophilu» 147-

— vorticoides 118.
Diplotoon paradox 11 in lf)6.

Diporpa IQi.'i.

Discina 104.

^iectntbfn 105.

Distomum echinatnm 161.
— haematobium 164.— hepaticum 162.

— lanceolatum 1(33-

— retoaum 162.

Dochmiua duodenalis 128.— trigonocephalus 128.

Dolabella Rnmphii 311.

Dolium 288.— galea 2 Stf.

Donax ;i69.

Eonnerfeite 219.
ftcppelledi 161
jicwiiiii« ihn
©oribiben 313.

Doris muricata 314.— pilosa 313.
— proxima 314.
— tuberculata 314.

Dorylaimus papülatus 120.

$5rri)tt)utm 171.

$)ttitcffrabbtn 12.

Sfreimunb 155.

Dreyseena polymorph* 3GC.

Dromia vulgaris 14.

Echinarachnius 435.

Echini 428.

Echinococcus 1 79.

Echinodermata -t 20.

Echinoidea 42*.

Echinorhynchus gigas 139-

— polymorphua 139.

— proteua 139.

Echinothuria 438.

Echinua eeculentus 128.
— Flemmingii 438.— saxatilis 430.

Srrbm» 2bi«rl<bcii S. «uflafif. X.

etxiroraiiem
<Sa,el9Q.

©Inatnwbefdmetft 321.

eifernde 282.
Eledone moschata 200.

@(<fanttn}5bnd)tn 332.

Eleutheria 4:>ft.

Elysia viridis 319.

Emarginula 295.

— reticulata 295.
<> n -,ni .-. ilL

. einäugige! Iii.
Enoploteuthi» '21 1.

Enoplas 1 19.

Chitcnmufdjcl 360.

(Sntcnmufdjcln 61
Entoconcha mirabilis 321.

Entomostraca 53.

Eozoon 569.

Epibdella hippoglossi 155.

Epiatyli« 549.

Epizoanthus 485.

Prfcfenmufchel 320.
Gremilenttebfe 12.

©figälcbeii 12L
Euplectella aapergillnm 527.

Eu*pongia adriatica 532.
— equina 53P>.

— uitens 532.

Eustrongylus gign* 1 29.

g.

tfabttifcfmcde, brritroorjifl« SIL
— weifte 318.

rtabenwürmer 1 1*.

ftäcbcrroraUc, rerXnterlidje 192,

$äd)enüna,ler 292.

rtalteujcbneden 222.

Kalfd^neifc 2a8.
fteigenjdmede 2*2.

iienmufibel 394.

Ifen ©arueele 22.

jjeuerleiber 416.

$eu,auttmrm 41
Ficula 282.
Ficos 2>2.

Filarm 127.

— medinensis 127.

fttnnt 1Ü9.

ftijcbafleln 39.

ftifcblau* 58.

ftifcfireuje, gegitterte 275.

Fisüiirelln graeca 295.— reticulata 295.

Flabellum variabile 4f">2.

ftleifchfreffer (SBünnft) 82.

ftlctjrtcbä, genuiner 33.

ftlobrrcfcfe 33. 31
Fl.iDcularial 13.

,\loiifnfüf«r 326.

Älügelfcbuedtu 290.

^luBfrtb« 2. 21
Flustra foliacea 179.

ftoraminiferen 561
ftreibeitafappe 264
rtrofcbfrabbe 12.
Fungia 401

.

Fum»!. 281— antiquus 9fll.

— norvegicus 282.

— Turtoni282L

Oalathea squamlfera 21
— atrigoaa 21
©alatbeen 21
Gammarina 34.

Gammarua locust* 31
— pulez 33.

©atnate 2L
Okttncdaffrln 39.
©arncelen 22.

<$arteufcbntrrrtfcbnt<fe 235.
Gastrochaena 3iiO.

— modiolina 3tQ.

(Vafiroefcänaceen 380.

Gaatropod* 220.

Gecarcinus 8, 8.

— ruricola 9.

©tbiniforallen 493.

Gelasimus 8. 9.

Geodesmoa blliaeatus 153.

Geodia gigas 530.
Geoplana rufiTentria ÜL
— aubterranea 154.

©ienmufcbeln 3frG.

(Miejjfannen : ©cbnximm 522.

®itt«tbi€rcfe<n, »etliche« 522.

©laöfcfcnedcn 232
@la*fchnjammt 525.
©la*(d)»amm, japanejtfcber 522.

©lattwürnier 91
Globigerina 566.

®t«fcntc)iertben, nidtnbe* 549.

Glycera 72.

Glycerea 22.
Gordiacea 135.

Gordios aquaticus 135.
Gorgonia verrucosa 500.

Gorgonidae 499.

(Morgontben 499.

Öorcionic 499.

(Granate 22.
Grapsus 8.

— varius 12.

CS)rifjd(cbnfcfc, »tife 311
Grotnia oviformls 560.

®romie, etf&rmtije 5LÜ2.

©rubenfopf 123.

(Muineatvurm 12L
Gulnaria 24.r>

©ummifcb>i>ämmt 535.
Guttulina communis 563.

Gyranolacmiila

Äaarauallt 457.

©aarfttrn 446.

OoarOernt 444.

Haemobaphes 59.
Haemnpi» vorax 95.

§ainfcbmtfcifdnKcrt 23L

Halicliondrinda» 531.

£taltd)onbricn 531
Haliotb tuberculata 294
Halisarca 536.

S-

ammermufcbtln 388.

arfc 273.
Harpe 273.

Harpacticus 56.

31
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Harpacticas chelifer 56.

£>artaeliben 55.
Hectoootylus 219
HeliaRtrua helioporm 493.

Helicidie 231.

Haiii ina '-?
' T»

.

£eikiniben 2,
r
>r>.

lleliro*yrinx pnraaita 32L
Itolix HtUperna 233.
-- arhuitoruni 235.
— desertorum 229.
— hieroplyphicula 229.
— horten»!* 236.

lutea 2fV?

— ligata 234,
— lui-oriim 234.

Mi.zzullii 23JL
— nuticoideü 234.

nemorali* 23;").

— pon ' »232.
rupi-itris 229.

— »<»cenienda 234.
— sicann 235.
— vt-rmkulatH 234.
— vit-gala 236.

£clmfdbiiecfen 289.

Ht-miaaier 43R.

Heniiella alveolabi 75.

Hennioue hyntrix 70.

Herpyllobiu» WO.

£erjmufd>el 381.
- coro ige 382.

-- eftbatt: üftL
Het. ropoda 299.

^tufebreefenfrebe, gemeiner 30.
Heteronereis O*r8todli 6JL— Smardae 71.

Hoteropoda 299
Hctorotrich« 5.

r
iQ.

Hcxaetinrllidar 325.

.ftinterfietner 3< H-

Hirudiuoa 90,

Hirndo 9_L— ceylonica 95.
- griiinlosa 25.— mcdi> inalis 94.

— my*omclaa 95.
— ofthitialis 94.
— truetina 25.
Histioteuthi» Rüppeli 190.

JpcrndKnfdmeife 314.

Holopus 4ir>

Holothuria atra 424.
— - impntien» 424.
— rcgalis 422.
— aeahra 42-

r
>.

— tubuloM 422.
— vagabuntlii 424.

Holothuria« 422.

£eletburie, König«: 422
-- «leiten: 426.

iK obren* 423.
— ebne i'ungen unb ©augfüfjdje"

$>enifduvämme 531.

olUftiUDurm 172.

Rümmer , gemeiner 25.

— norbamerifanifeber 26.

fiunbefcutourni 12L
Hyiüea balaritium 331.
— gibhoaa 32*.
— tridentata 328.

£rialeaeeen 32L
Hyalonetna :V>fi

Hvas araueu> 32
Hvdatina senta 109.

Hydatinua 109.

Hydra fuaca 461
— viridis 461.

Hydractinia echiiiata 460.

Hyocrinuft 445.
Hvpcria 35.

Ilyperiidae 35.

J>letburien, I'ungen: 425
Holotricha f)53.

Holt«nia Carpcnteri 530.

Ilomola Cuvieri 12.

Homariis ameriranus 2_ß,

— vulgaris 25.

&erufcrallen 500.

Idotc« 38.

1 IUI« ll II* 13.

^nr'uforien 544.

500.
_

J.topoda 37.

Jatithina frnpilis 270.

Santbiniben 270.

•
«äierfrtneefe 22L
Kalffdwä'mme 521.

liammfiemer 2ü£L

Mammmufebel 395.

Katnmfebneefe 260.

Kawenuuirm 129.

ttapfcllbierrten 562.

Karvienläufr 5Z.

Ma(ienfvnlnutrm 122
Kegelidwecfrii 283.

Kehlnifter 2L
Mcldi- Sternferalle iäfi.

Kclleraijel 3iL
Kieteurufe 15.
— freb&irtiaer 4J>,

Kiclfüfcer 222.
Wieiuenfüfeer ML
Kiemrnfui iL
Ktufberner 2iü
Kiufborn, geiwllted 274.

Älajiinuidjfl 3TO.

Klawmufebel Ü11L

Kleinmünocr 147.

Klciflerälcbeu 12L
Klettenbolotburie 322, 42ti.

KneUen -Äalficbnuinme bZi.

Möni^bolotburie L'2.

Hepfjüfter liÜL

Kofcffiemer, rebrenbeirobuenbe 24.
jtopfträger 220.

Heralleiuiifeln ">03

Korallenriffe .
r
>03.

Kerftelijpen 424.
Krabben Ö.

Kralen 1ÜL 122.
- gemeiner 1 93.

fi raljer 13s.

Krebfe L 24,

Kreifel , vapuanifdvr 221
Äreifelforaflen 422.

Äreifelfcbneefen 223.

Kreiemnnbfebnecfe, uerli^t 254.

.«reiemtuibjAneden ZA.

.Kriechau alle 457.

KrenenfcbnecTe 272

Kt^fiaUfifehdien ÜJ2.

Küftenbüpfer 3Jl

Kugelaffeln 23.
Kugclfcbnecfc, gemeine 3QL
Kugelibiereben 113.

\'

Lacmin divaricata 264.

La>'tnndiiM>da 37.

L iiiilII -ria perapicua 2ß9.
— ton tat.-nl.it i 2fi9.

Lamcllariidap 269.

Luuiellibraiichiata 340.

l'anbafieln 3ü
Sanbrrabbe, gemeine 2.

l'anbfrabben 2.

fiaubplaiiarien 1 <J

Sangfdtträuje 22.

?auguf)e, gemeine 22.

l'augufien 22.
Lauic« conchilepi 77.

San)ettfd>ne<!e. breitföpfigt 32L
l'a^arusflappc 397.

Veberegel 162.
— Heiner Uo.
SebcrfdtipSminc 535.

i'eoer: Seeigel i3ü
Veiflenfebnetfe 277.
Lnpadidae 61.
I.i paa anatifera Ü2.
— auserifrra H2.
— putiuata li2.

l'evralie 177.

Liiptoconchus 27Ö.
Lcptodcra 120.— oxopbil» 121.

Leptodora hyalina 48
Leptoplana 152.
Lernaeocuridae 59.

Lcrnaeonema 52.— monilnria 60.
I^oniaeonemidae 59.

Lornnnthropus 58-

Leucaudra p«iiicillata 523.

Seudrtfreb* 32.

8eud>ttbierebcu 573.
Leucifer 32.

Leuconc» 523.

Lima bians 394.

Limat ea 2^.i8.

i'imaccen 2:
:
I8.

Limat'ina aretica 329.

Limas .„•!• •> 239.
— m&ximuA 239.
— rufu»232.
Litnivora Ü2.
Limnadia 4JL
Limnat^a 242.
— aurioulari« 243.
— «longata

,

_
>4f).

— minuti 245.
— ovato 245.
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Limnae* palustris 215.
— peregra 24ft.

— aile*Laca 24f).

— stagnali* 24 f>.

— vulgaris 24f>

Limnaeacea 242.

Limnueu» 242.

Lhnnoria I gn >rum 35.

— terebrans 38.

Linn. Ins 52.
Lingula pyramidatA I I >f>-

i'iitv\uli:cn 1 ' >-
r
>

fiipptnjäbndjcn 554.
Liriope (iL

Liaaa Ü
Lithodea 17.

Lithodomu» lithophagu» otÜL
Lithotlirya li2»

Litorina 261.
— litorea 262.
— obtusa 2H3.

— petraea 222.
ÜTiMtrurm 12Ü
«öficllbicr 1ML
Loligo »agittata :' 1 0.

— todaru» '-'IQ.

— vulgaris 208.

Loligopsis Yeranyi 210.
— vermicularis 210.

LoricatA 22.

Lozosoma coehlear I g

)

— .Hingiilare lf*2.

äucifev 32.
Vujtr&^renirunn [.',<).

Luuibrioiii« ÖLL
Luuibrit-us 87.
— agricola SS,

- AnatoinieuH 88.
— chlorntivua 88.
— eorothrurus 154.

— - foctidu» 88.— pute: hrt.

guiiacnbelothnruit 425*

Sunden :
(.i2apü(hiic(fen 245.

t'iinf\fn|d»necfc -'-'.i.

Lynmata 2Ü.— mstii juula 28.

Mainira 22.
Madrepora 490.

2Rabv«porcit 12U.
Wäcinbrintn 493.

Magilii» 276.
— antiquus 977
Maja IX
Majo »quinado 13.

Mabu obdella 97.

Walcimufdjrl 349.

Mnlleucea iiftS.

Mallcua Bnh,

SHanlcIactinit i££L
3Kantrlid>nt(ft, jd)leimtgt *24ft

9)iantcltbiet< i

Marginella 272.

Mar.seniadac 269.

Waifenim 2ü9.
TOautraffet 35.
üJIaitlfftiter 3JL
Merkelia sotuatotninA 144.

9Hcbtiiatt>unn 122.

Medusa auriia 45f>.

Med usa t> 4r>f).

"IHcbuft, blaut 155,
Eitbufcnfkm 143,
Vicerfpinnf , aropt 13.

MegalomnsUnna _'?>'.*.

Melania 2ÜÜ
MellitA 435
Muinbrauipura piloaa 175.

1 Moronis albicans 137.
— nigresceli» 137.

Mesostoinum Klirenbcrgii 149.

I — t et i »gm nun 149.

SHefltrfdxibc 311
Microstomeae 147.

Microatomiitn linear« 147.

IViirenmfcbtlii -Ht«» 1 -

Mteöiiiufctvl. efdxue 3ÜL
lliiQfptbf« 38.
2Hitci'itr 52.
Mitra 212.— episc. jpali* 273.
— papalis 273.

liiittdfrebie iL
M.idiola ML
— barbata 364.
— vestita 364.

Wolurftnfrtbff 02.
Monoliatra coeea 39.

Monomyaria 385.

lUoiioniyaritr 385.

Munustomum mutabile 164.

Monotbalamia 5KB.

Monuxenia Darwinii 471.

".Viopofcbraubt 238.

DJoeotbicrt 175.

l»ici\u- nretb<uthtfr 569.

Hioj*ti«tltbon€ 2QÜ,
M'iiil'i- . un^arifdv 2jü,
l'iU'o.'MldiUCCfCH 264.
Murex 2ZL
— brandaris 281.

— erinaoeu* 281.
— ratnosu* 278.
— trunculu» 277.

ÜJaifdseleAcl 91
TOuidKlicilt 63.

WulAtlfrcbfc 50.

SHufAeln 33k
Witfdjcitbtercbcit 548.

Uiujdicltpädjtcr Iii

ÜJhijAclnninnct 98.

^PtutiialifUn 51.
Mya 370.
— arenaria 370.

Myrianida 8Ü.
Myriochele 84.

Mytilacea 361.

Mytilus ediilis 3I>1.

— margaritifer 389.

Myxumycetes 573.

STCajabtn 344.
Najades 344.

! 9fapifd?ne(fv 295.
Nassa reticulata 275.
Natica bol roides 265.
Nauplius ,]tL

ttamüüoii 21Ü.
Nautilus 215.

— poinpiliun 215.

Navicella 292.
Nematodes 1 18.

Neinatoxy» 1 18.

Neinortes 144.

Nemertinea 1 13.

Nephelis vulgaris 25.
Ncpbrops norvegicus 26.
Ncreidea 71.

•'itrcibtH ZL
Nereis fucata äflfl— incorta 71.

NeriU fluviatilu 2fl'>
,— minor 292

I

'.Ucfeficmcr 254.

WtvforaOt llß.
Neurobranchia 25J_
Noctiluoa 573.

Noteus quadricorni» 1()7.

Notodelphys 52.
Notumata :nyrmeleo 1 10.

Ortactinia 494

.

Octopus 1 !12.

— catenulatus 199.
— inaeropus IM:).

— vulgaris 11)3.

Ocypwla «. 10.

Odotito») Iii« M
Cclfnni, qro^cr 293
rbrfd.ncrfc 241
Oliv« 22a. 2d3.
Cltw 223.
Ollulanus tricuüpis 129.
• 'mmatoRtruphcs 210.
Oniscodea 3fi.

< »ni^cu» 38.

— murariu» 3Ü.— scaber 38.
Ony< • LichUnaUlnil 210.
Ophiactis vireaceiM 441.

Ophiothrix fragili» 411.

Ophiura 441.
OpistubranchU 304.

Orbulina 566.

Orche«tia litoralis 35.

C t^itoMlLn 502.
Orthoceran 218.
Ostratodea 50.

Oatrea cdu Iis 397.

— Virginiana 408.
Otion fiL
Oviüa 2ÜL— ovifonnia 287.

Oxyuria vermicularis 127.

JiadMkmti , boriisuti^c 313

'Jtaibt, ^<Ä»ns1fltt 9Ü— MRMmofc 90.

RaAcn 89.

Naidina 89.
Nais probosoidea 90.

^AflObf 293.
l'agurina 17.

Fagurus Kemliardus 12,

37»
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PaguruH Prideauxii 18.

PaJaemon sarratu* 2L. 29.

— »quill» 29.

galanten
, fSgcf&rmtqcr 29

^atämonibtn 22.
Palinurus vulgaris 22.

^kÜ(abentt>urm 122.

Paludicalla Khrenbcrgli 175.

Paludina achatina 252.
— impura 259.

— vivipara 259.
Paludinaeea 2S&
tßaJubinatctn iid.

Palythoa 4J&— tatua 4S4

^antofftltbierdjtn 555.

^anjcrfrtbfc 22,
«jjapientautihi* 202,

<Paj)fifronf 223.
Paradoxides 51

.

Paramaeoium aurelia 555,
l'iiraaita 52.

^arafitcufcfinccfc 321.

Partbenopea subterranea 64.

Patolla 225.— algira29ü,
— pellucida 297.
— vulgaris 295.
— vulgata 226.
Peoten 325.
Pedipea '1X1.

^kitf^tnwurm 13_L 134.

^tlifanfcfufe 22LL
Pelodera 120.

^Uibiftt 55.
Peltogaater curratua Q4.
Pennatula 4H5.

— phosphorea 4%.
qßfnnatulibtn 4M
PenneHa CO.

Pentacrinus Caput Meduaae 445.
— Tbomsoni 445-

PeriDopala lyrifera 437.

Peritricba 549.

^ftttnimifd}«!, %\u%- ML— ed)t« 389.

^krfp<ftit?f4n«Tc 264.
Wm»9d.vm 21£L

Cftil)flngkc 283, 289.
iiftrbtacttnic 48L
^ferbteod 25.

^Pierbtfcbivämmc 531.

Werb<(cbn?amm 532.

$ftttmcnfd)waiij 122.
Phallusia intestinalis 411.
— uiamillaria 4 1 1 >.

Phascoloaoma grauulatum 1 15.

PhasUnella 224.
Philinc aparU 309.

Philodinaea 111

Pholadomya 371.

Pholaa 3IL— dactylua 372.

Phormosoma hoplaeanthus 526.

Phreoryctes Menkeanus 88»
Phrouima 35.— Hedenteria 35.

Phronitnidae 35.
Pbylactolaemata 178.

Pbyllirhoe bueephala 302.
Phyllodoce laminu«a 72.

Phyllodocea 22.

Pbyllopoda 4L
Phyllosoma 23.

PbTaa 245.
— fontinalia 269.

Phyaopbora disticha 46Ü.
?Mtraa« 12.
Pilutnnus hirtellaa 44.
i<il$roralIm 42L
Pinna 868
Pbinotheres piaum 10.— eterum IQ.
Piaa 13.
Pisidium 370.
Planaria gonoeephala 140.
— lactaa 151.
— terrestris 153.
— torva 151

$(anarie, mildjitwif« IM.
Planorbis carinatus 245.
— corneus 247.
— marginatus 245.— vortex 245.

SHattwütntfr 14Q.
iUavrt3tnfd)n«ff 241.
Pleurobranchea 313.

^Icurobrondjfcii 31L
PIcurobranchuB 31 1.

aurantiacua 311.
— ocellatna 312.

Prronii 311.

Pleurotoma 284.
Pneuinoderroon 331.— eiliatum 3.31.

Podophrya 558.
— geminipara 558.

^obopbi Ye, rno«i*n$eu(jenb« 558.
Poecilopoda 52.
Polia erncigera 144.
Pollicipes 62.
Polyactinia 476.
Polyboatrichus 86^
Polycelia 15L

~

— oorauta 1 52
— laevignta 182
— nigra 152.

Polycera ocellata 314.
Polycirrua 84.

Polycyclia 476.

Polynoe 84.

<Poli»»xn 468.
— arttflrablint 494,
— tticlfrtiiliic 470.

— uiflfhahHa« 476.

Polyphemus 48.

Polystomella strigillaU 565.

Poly&tDinum integerrimum 152.
Polytbalatnia 563.
Pomatiaa 255.

«PontcUibCH 55.
Pontobdella murirata 9ft.

Pontolimaridae 321.

Pontolimax capitatus 321.

Pontonia tyrrhi-na 28.

Porcellana platyeheles 21a
Porcellio 38.

Pontes 42Q.
Portlinus marmorons 4L
<PorjcÜant mit brritfn ©djeren 2L
<UorjfDanfreba 2L
tßorjicUanidMtrcfc 285.

$oftbörndkn 21 1.

Praniza 39.

Priapulus 115.
Prosobrancbia 256.

Proatomum furioaum 149.

Protomyxa aurantiaca 574.
Protozoa 542.

Psammecbinua mierotubercalarai

433.

Pterocera 291.
Pteroldea 425.
Pteropoda 326. •

Pterotrachea 3Ü2.
— acuUU3QL
PulmonaU 223.
Pupa23ü.
— pagodula 242.
Purpura haemastoma 278.
— lapillns 276.
— madreporarum 276.
Pyroaotna 4 IG.

Pyrula 282.
^Drulibcn 282.

Cualltn 452.

Radiolaria 570.

jRübielaricn 510.
SHbcrtbicw 102.
— rpbicnbticobiitnbe LLL
rRanfenjütrer 60.
lupacos 82.

iKaftnfotane 422.
Redia 161.

9?ca.«ittn»rtiur 86^

JKtilwrrabbe 12.
Rcniera 541.

Rhabdococla 148.

»babbecoden 148.

Rhipidogloasata 292.
RhixocephaU 63.

Rhizochilua 276.

— Antipathum 276.
Rbizocrinus 44K
Rbizopoda 562.
Rhlaostoma Cuvieri 457.
Rhodopp 30T).

RhyncboncUa palttacaa 104.

^bpncboiKUibrn 104.

:Kiffttt-.*fratitr 138.

9iitfenmufd>fl 386,

jRinbtnroranen 122.
!Kina<livürmcr 68.

!Hipc<nquan<n 152.
RiaiKM 261.
— parva 271

«R«I)fntflfl 2L
iKe^rrnbolctburif 422.
iH&brtnmufdwIn 371.

»Pbtfnquallfn 4£fi.

jRobi'fnirürmcr 24.

;HoaaHfIn 3A
Ronwia 204.

Rotifer vulgaris III.

9Jubcrftbnt(ftn 326,

iHücffnau^e 110.

ffiüdfnfüFcr 14.

3*üdtnfiemft, frtiltbtnbt 6JL

Digitized by Google



WüfielräbdjfH 111.

öiubfrfebneefeii S2B,

fKunbfrabben Ii.

SRunbrnunb 293.
JKunbipfmiur 1LL— flrongtfufcirtiaf 12jL

e.

Satiella pavonina 75.— unispir» 81

.

Sacronereib 86.

Sacculna carcinl C_L— purpuraa 64.

©ad 'Kalfichaviininc fr23.

©acftbierr 412.
SucfipurjflTrtb« 61.
Sagartiii 122.— ijjnea 4R3.

— parasitiea 4??.

— pelluclila JAi.
— rose» 477.
— vlduata 477

©aitfnioürmer 135
©alintn; Äitmtnfufj IL
S:ilpa II?-.

— m&juina 4 18.

Salpae 417,

©alptn 41?

Z al }l rtt 6d}t n 4JL
©animetfchiiedf

, grüne 319.

©anbaarneele 22.

©aiibbüpfer 35.

©anbfrabben 10,

©anbiuurnt 7JL
Siipphiriim fulgens 55.
'2 ip L-'.ut f rcb-j-ci'.o-.i

©attehnufckl im
2 .1 u.nrürmt r 1 M.
— enboparafitifdjf 100.

!Ss.iicava 370.
— rugosa H70.

Scalaria pretiosa 272.
S(,-a

1

1 <• 1 1 n in fi2.

Soiirabux hubriutn 24

1

©dwnifrabbe 1 i.

G '.In ibfliquallt ;i 4fif).

©dxieeumufeb/f, frülftnfcrmiqe 371.— jArorrtforrnifle 371.

©Xbeioenmufdxlu Ii? 1.

Sdernifdmxinj 35.

©d>iff*ber>rrr Iii.

©erijfäti'urm 374.

©dnlbiael 435,
©dulbräbertbirrdjen 109.
2 iuniiouath-n 4rtT>.

Sctiisopod« 32.

SchUostomunj proluetam 150.

©dilammfreffer 02.
©dMammf&nedt 212.
— arofie 243
— Heine 243.

SdMana,enfdwcTe 26S
©cblanßtnfttrn, arünlieher 441.

2 .Weit ndjncde 318.

Z Hcurt vtUr 523.

©d)tie&munbfcbnede 238.
©cbmaljünfller 272.

©etymarofeerfrebfc 52.

©dmerfen 220.

Wamenwrjticbni*.

©dutirfelfcrined'e, gefprenfefte 232.
— aefledte 235.

©dmirrel[dme(feu 23L
©dmurwurmer 143
Z brcSmmi r»18,

E broamin (*iitiiimuf*ct 3fi0.

2 twimmaffeln 38.

©dnulmmfdmecfe, gemeine 292.
Scyllarua 24.— aretu» 24.
©ce Anemonen 477.

Z lieber, leudMenbe 496.

©fffbern 4 1»4

©eebafe 310.
©tfiflel 428.

— furjfladwlia.fr ilL
— g«b«T:438.— Stein ili
©tfful» 310.

©etlimenrn 536.
©ttmaubtt, offene 309
©ftntlff 477
©ttebren 294,

©tf ^erlenmufdjel 388.

©ttplanarifu 152.

©cepoden 62.

Seeraupen 20.

©eerefe, bidberniae 477
— arüne 477.

— rotfc 422.

— 5Barjem42L
©eefierne 431L

©eeipahen 422.

©.Uenhemer 306.

©tpia
,
gemeine 204.

Sepi* biseriali* 2uh.
— elegans 2flK

— officinalis 'h 14

.

Sepiola Kondeletli 2<~>3.

Serpula 80.
Scrpulacca 80.

©erpulaceen 80.

©brimp 22.
Sida iL
©tebmufdKl 380.
Siliquaria ?liS

,

Siphonophora 466.
Sipuncolos nudus 1 IT).

SnbtHnm 9tU^

Solen enala 371 .

— marginatui 32L
— »iliqua 371.
— vagina H71.

©paltfüfcfr (Entoinostraca) 30.

©•.»altfÜBtr fSchiiopoda) 32.

©paUjüfttr, fTfifd^ivimmenbe 55.
©padmünber 1^)0-

Spatangidae 43'i.

Sphaeroma serratum 39.

Siünbelfdjnedf 2S1.

©l'iralmunb 552.
Spiroatomum ambiguum f>22

Sptrula 2±L
©pi^jdjnfcft 255.
Spondylus gaederopus 397.

Spongelia pjüle>ceni 538-
Si^wjiigixf f> 1 S.

©poniVftt f)18.

Spongilla 539.
fluviatilia 539.

©priprourm 1 lv
©pulwurm 125.

5M

Scmllla De»ni.restii 3L— mantis 30.

StadifKiSulf r 420.

©tacbflfcbnrd'tn 278.

6tnhnttf(be] 3firl

©ttiub.ittfl 365.
©teinfrabben 12.

©JfinhfW 25.

©ttin^Sf«iflfl 430.

St>>norhyncha!i 13.

ä enoslomum monooclis 1 t7.

Stantor 550.
— Eocselii 55L
©tfrnforanf 493.
©ternforaden 480.

©ternfcbiifdc, raube 314.— rotl>t 314.
— trficbtrarjiflf 313

©tixntourmtr 114.

Stichopas iso 423.
Stomatopoda 30.

©trat>Itbifrt 4211
Stranbfdjnfdfn 261
Strombas gigas 291

.

Strongylldea 128.

Strongylocentrotns DrÖbachl«ntis

431
— lir'idu« 430.
©trubelwürmer 142.
— flerabbSrmige 148
— Dfrjnjeiatbännige 151-

©turmbaubfn 2^9.

Stylonycbia mytihis 548.

Succinea amphibia 23L
— oblonga 23?
— Pfeifferi 237.

©i»6n»afffrpolöp, brauner 46L— arüner ÜLL
©üproafferv jRabiotarien f>72

©ü rncaffer|d)H?amm r>39

©timph Tropffebneefe 246.

©impf ©d)(ammfdmRfr 243
©umpffd)nt(ft, f leine lebenbia ae«

Mrenbe 259.
— (ebenbifl gebäre nbc 259.
— unreine 259.
Syca-ulra riliata f>23.

Svcotie» f)23

.

Sylli« abyssicol t 84.
SyuapU Besseiii 426.
— digitata 322.
— glabra 427.
— inhaeren» 426.
Sv nj/nmns trarbealis 130.

Taenia coenarus 171.
— crassicollis 171.

— echlnocoecus 172
— marginata 171.

— mediocanellata 170.
— serrata 171.

— solium liiiL

Taeniadea lf>.
r
>

Taenioglossa 2.r>S

lafflifbwamme 531

.

Talitrus locusU 35.

Tanais 39.

iafdtfnfrfb*, grof^fr 12.

Tealia rrassicornis 477 .
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triAmufdwt 341.

IfU«f*t!«f< .'48.

Tellina .i',''

Tellinacta 369

ItUinacrtn W*.
Tereb* IIa 22.
— ronrhilejca 22.— i nimal in» 77.

— figalu« 70.

— nebaloaa 77.

Terelx-llacea 77.

ItrtbtUfu TL
Tereb llidea Strwmii £3.

Tertbrattln 2iL 1Ü2.

Tf r- brntiiU vitr«-» 1".'

Terrbratuli<W 92.
Terebratulina caput «rpentis 102.

Toredo 374.
— faulis M7ti

— navali* 37 1>.

T.-tacel!« haliotidea 240.

— »catulum 240.

T' thy» ~>.'t6.

Tetbys llmbrii 318.

Tetrabranchiata 215.

Tatraphyllidea 174.

Tetrastemma LLL— obticnrum 1-43-

I<uf«l«llaut 29L
Thalamita naUtor IL
Thaumop« pellurida -^ft

Thecidium meditcrraneam 103,

Thfcocyathaa cylindracea* 4>6.

lt<urmid>nccf<n 26Ü.
Thyaanoioon 152.

Tiedcmannia ncapoHtnna 328.

lißfr ^cr^Dait'tfrntcf« 286.

1 öpfetin 22.

*onnenfdjn«r« 2>8.
Torrea v t r .-a 72.

Toxnpnen*tea brevispinosu* 431.

Trin l Hilm OTillii :ü'\.

Tremaiodes jJhL
Tremoctopua violaceu» 214.

Ti ii liina spiralis 131.

Iricbiiu lüL
Trichocephalu* dlapar 134.

Xridtotradxlibtn 13L
Tritlacna :W>
— elongata 387.

— K'K** 386.
— mutira 386.

Xribacnacffn 285.
trilobitcn 50.
TrUtomum 155.

Tritonium nodiferum 2^7.
— varirgatutn 2b7.

Trücnebernct 262.
Trocbopus tiibiponia 155.

Trochua 224.— liziphinu« 21)4.

Troglocaria Schmidtli 26.

'ircmpcteiif(bn«fc 287.

Ironuxttntfyfidxrt, dtüt\t V*">

Tnbicinalla 62.

TnhiroUf (SRufdxln) b7l.
Tnbkola« (35ürmft) 74.

Tubifex rivulornm 89.

Inhtfdm 8Q
Tubipora 5Q2.
Tubiporidac fifP.

TubalaHa indirisa 459.

Tnbulipora 170

TarbelUrii 142.

Xurbinelibtn 402
Turbo olearius -813

-- pagodus 293.
— rugoaas

Turrit.Ha 26* .

Tnrriti llacca jtsS.

Tvlenchua 124.
Typton 28_
— apongicola 22*.

lt.

Ueontfcn 156.

UmbellaLa gronlandica 408
— ininiarea 408
Umbrella mediterraoea 313.

l'nio 345
— batavtis .346.

— craasns 348.

— decnrvatua 346.
— longirostri» 346.
— margaritifer ;U7.
— pictorom 34fi.

— plaiyrbynchaa 346 .

— tumidns 34fi.

Unionacea 344.

Urjdjlfimu-tfcn
,
erangtrotf>cd 574

Urtburt 542.
Urolabea 112.

Urolattn 119.

8.

Valvata 21kl
Stkntricultttn 526.
Vcntriculitas rimplrx 596
Venaa 369.

*<tnu#o,ürt<l 45A
Veretillum 404.

Vertnetarea 268.
Vermetua 265.

— 266.
— - aobcanccllatns 266.
— triqneter 2<i6.

Sßitlauac. atbetiUrO 152.

S3ieI»M|!i*'iic(ff 236.
$i(rauqt 144.

$litr«ffrabbtn iL

BtafiemM 215.
Vloa 538.

ud Dom giMiefltai Intfci .Jnfttliit in l'nuji«.

9

Vioa Johr.aumii 539.
Vitrina 237.
— e'ongau 037
— pellorida 237.

Volata 272
Volntaeea 272.

ilctt«rfifmrr 256.
Vorte» truneatus 15tl

— viridis !:>))

Vortic«lla 5J2.

3?abtn:ÄaIffctipamnif 52;i.

fcantntbitrdyn 54L
ti»antynnuf<r<l 366.
W'aldheimia rraniom Kf2.

fSalftfd laufe JL
©atjcnforaüt 5UÜ.

i;antn • etcteft 422.

fi'afftrafffl, gtmtint 3Ü
©aifcrafftln &L
•li

lafjetfl&b« 46.

©afftrfleb, acmtinfr 48.— «cftft 48.

^'aiifTfalb 13^.

Gaffer -tungfnftbnttftn 242»
BafftTfAIängltr Ü2.

•hVgcfdMitdV . flrcpt 230
K-(\An \tx\ tbtf icbtn 111.

lüricbtbicrc 1K3.

'I&inb<raf(l>nt<fc 232.

l^ei^näldxn 122.

fLVnbom 214.
•£t<nb«ltrfpvitfitf<bnfd'tn 272.

©iiifcrfrabbt 1£L

iöitttw 477

^oOftabbt 15.

föürmtr 65.
— rc^nnrurmartia* 66.

S^unbtrauor, burd^fid>ligc4 36.

•ii
;unnjd)nc<fe 2t>5.

2v; i:r;clfiiHr 560.

^urjdbaaiftrtn 446.

©uqtlfrtbft 63.

S>UTjrimäul(r 455.

S3ui)tlmunbauj0c 45Z.

^nfüfrer (Qtpb^lcpobtii ) 203.

AcbnfüptT (Ärtbjf ) Z.

^imcffafcbtramm •
i _.

Zoantbaria \*'.\.

^cantbarien 483.
Zoanthns 482.
ZoSa 8.

Zoniiea 252.

jtottenptanaric 152.

%Dctftf4Maffa 2ii

3n>eifitmtt 122.
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